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iefcr (inb bct l^eifcn, 6ic2(lbred)t jDÄrer getan l?at,

i)atnit fein tPeib in Hie^erlan^en gewefen, nnb

von Eaifer, Eonig un5 Siitften große itl)t unb gencig«

ten tTillen empfangen l?at, wie Sterin 5U feigen nnb

b^ren ift" - fo befd)ließt im beliebten IDolBebudjton

eine fpdtere <äanbfd)rift iDurere Cagebud)*

6cbwerlid) Ijdtte jDurer feinee tDeibee wegen bit Ueife

angetreten* Itt mad)te mit ibr nid)t riele Umftdnbc -

wie dberbaupt feine itl)t auf bloßer lOernunftbeirat

beruhte, bit nad) öamaliger Sitte jwifd^en beider Altern

befd)lofj'en worden* XVol)l aber mod)te Stau 2Cgneö,

bit il)Xtn (Batten fd)on in 2tCilitn nur ungern l)am

weilen laffen, je^t nidcft 5uruc£bleiben wollen; btnn

nad) btm Zcbt btx tlTutter 2)urer0 wäre fie in btm

äaufe am Ciergdrtner Cor uereinfamt gewefen» 2tud)

betraf ja btt SwecC btt Keife btn >äau0b<^ltr <^lfc> <^wd)

fte mit* Eaifer tllai: war \5\9 geftorben, unb obne Su'

ftimmung feineö Had^folgers Earl wagte bit 6ta^t

nid)t, jene 3<^ti^cörente von bunkert (Bulbtn weiter 5U

5ablen, bit btx Bunfteliebenöe Uaifer ^em UTaler feiner

,,£btenpforte" unb 3llujlrator feince (ßebetbud)0 ges

wdbrt b^tte. „Vdn^ alfo in meinen dlteren Cagen

manglen unb mein lange Seit, ttlübe unb i£rbet [Arbeit]

an Eaiferlid)er VTcajeftet verloren b^ben; 6enn fo mir

abgebt an <ßeftd)t un6 Steibeit 5er '^anb, xvüxb mein

6ad? nit wol ftebn*" Um btm t)or$ubeugen, wollte

JDürer mit einem (ßefud) beim neuen Eaifer rorftellig

werben, unb $war gleid) bei (ßelegenbeit feinee &in^Ui

gee unb feiner Ur^nung, wcil^jier bie ötabt HÄrnberg,
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bk Übctbringcrfn ttr 1S.rid)öinfignicn, in bts Kaifcr5

befonöcrcr ^ulb ftati6* nal?m er öcnn tPcib und

trtagb - Uinöcr befa# er nidjt - unb mad)te fid) auf

in öic Uie^erlanöe (3uU ^520).

£6 war ein anderer Uue^uq a\& bamal&, ba bct @d)ds

ler tnid)acl tDolgemute unb ferebrer tTtartin Öcbons

gauerö nad) Pcnebig 500 unö öort erft im 2Cnfd)aucn

^cr italicnifd)en Kenaiffance ftd) t)ie ted)nifd)e Keife er?

warb (][505)* Erwärmt ron ^er italienifcbcn Öonne
nnb btx freunblicben ^ufnabme in t)cnc6ig, b^ttc er

bamalB bic UucCBebr nad? btm froftigen Horben ges

furdjtet, wo er ja nur ein ^Öd)maro§er" fein wÄröe«

JDanB jener T^an^erjabre aber war au6 btm (ßefellen

bcx tTTcifter geworben, btx bk bmtidjc Kunft aud) im

Uu&lanb 5U l£bren gebrad}t l?atre unb bc^m eignc5

Öd)ajfen - banl btx glu(flid)en t)erbinbung i)e6 natios

nalen ^an^e 5U malerifd)cr Bcfd)aulid)Beit mit btm

plaftifd)en Sormcnreid)tum btx Italiener - bei l?od)

nnb nieörig gleid)erm aßen gefd)d§t nnb aud) weitbin

begannt war» TTenn man and) bit großen (Dlgemalöc

-wie ba& „Uofentransfeft", „5Die ^immelfabrt UTarid",

„iDie 2Cnbetung btt JDreifaltigBcit" - nur an (Drt nnb

@teUe bewundern konnte, wenn riele @d)opfungen

privaten BcftcUcrn allein anbeimfielen: biet>erfd)ie6enen

iäol5fd)nitt5@crien $ur „Paffion", sum „ttXarienleben"

waren allentbalben verbreitet, unb in benEupferftid)en

vom „l^itter, Coö nnb Ceufcl", vom „Hieronymus im

<ßebdu6", von ber „lT!eland)olia'' n. a. fanb and) 2^Ü2

rere feinere 'B.nnft ein größeres publifum* itx war
ein berdbmter tHann geworben, ber nid)t bloß „von

Eaifer, Eonig unb Surften", fonbern and) vom Voll
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mit &l)Xtn empfangen rvuxbt, unb mit beredbtigtem

6tol5 von feinen Heinen Criumpl?en im Cagebud) bes

ricbtcn Bonnte*

JDae öauptsiel ^er Keife n?ar bk Ötaöt 2Cntwerpen,

bic neuaufgeblubte VHctropolc öeö überfeeifd)en öanöelö

für Europa, in bcx aud) bae nürnberger -äan^clöbaue

bn Sugger eine Sweignteöerlaffung l?atte* 6(±)on war
aud) 2(nttx?erpen eine Statte t^cr Eünfte^ bit X^aterftaöt

einee (D,uintcn tlTatfye^ mit ^em JDurer fcfort beBannt

wuröe^ - Von 2(nttx)erpen auö untcrnaljm öann JDürer

5U tt?iederbclten tlTalen größere QCuöflüge* tHecbeln,

bk Ke(t6cn5 6er ©tattbalterin tlTargaretba, tvuröe be^

fud)t, 6ort aud) ein andermal JDurer mit feinem treibe

von bcx Kegentin empfangen» 2^ann lochte Bruffel^ bit

alte>ä<^uptfta6t mit iljrcm ebrtx>dr6igenUatbau8,öeffen

biftorifd)e tPanögemalt^e von van btx XVtybcn Öe6

B-unftlerö befonberee 3nteref['e crwecBten» Bei (ßelegens

l)tit btx Uronung Karls ging ee ferner nad) 'Ztad^en:

l?ier wir5 bci& fünfter betr>unöert, ba^ Viatl)aue bes

trad)tet un6 htibt in& @Bi55enbud) aufgenommen; t?on

%ad)tn weiter nad) B.6ln, tüo 6tepban 5^od)ener8 bc?

rubmteeJDombilö (Jamale nod) in 6er Uat^aueBapelle)

beftd)tigt rvnxbt. itnblid) übten Brügge un6 (Btnt,

^ieXPirBungeftattenöerran 6cr (Doeö, t)an6ertPey6en,

van &ydB, eine befonbere ^(nsiebungeBraft; un6 in

Brügge ftanö JDürcr aud) vox btxn tTtarmorbil^ 5er

ITcabonna, 6a6 Jamale nod) niemand VlTid)elangelo ftrct?

tig mad)te»

)Diefe Keifen unö ibre Stationen bilöen öen fortlaufen^

btn S^btn btx i£r5dl;lung, 6er ftd) oft mübfam bin*

6urd?tDint)en muß 6urd) ein (ßtxvixx von ^al)\cn unb
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^aten^ pcrfoneitnamen unb (Drtöangaben, iDer treus

l^crsigc Con feee t)erfaffer6 wirb bm £cfcr aud) Äbcr

Mcfc Gegiftet ^inwcgbelfen, bct plaftifd^e Unebvnd
mand)cr Stellen wirb il?n entlüden, unb bit ru^renbe

öilfloftgBeit bt& ftiUjTtifd)cn 'Ilufbaua wirb il?n über bie

Keife bee B-Änftlere md)t tdufdjen» tUit gefdjulteren

klugen unb mebr ffebt jDÄrer ale einft in ^taikn* itx

erfaßt bae perfpeftixjifcbe Bilb ber ötdbte, bie doaxah

teriftifd)en Sormcn ber UTonumente, ba6 3nbiribuelle

ber menfd)lid)en ^üqc - wobl aud) bie t)or5Ügc unb

6d)wdd)en frcmber (ßemalbe* 3ft and) fein 2(u0bru(f

oft blaß unb unbebolfen, b^lt er $u unferm Bebauern

aud) meift $urÄ<f mit feinem Urteil por anbtxtn VTitU

ftern bie Bldtter feinee 6Ei55enbud)e0 unb bie au6

jener Seit erbaltnen portrdte jtnb bod) berebte Seugen

fiir bie große tPanblung ber iDÄrerifd)en Eunft rom
Cypifd)en 5um 3nbit>ibueUen, bie burd) bie frifd)en

i£inbru(fe ber nieberldnbifd)en Keife, wenn nid)t bes

gönnen^ fo bod) erft voUenbet würbe» )Diefe tPanblung

brad)te le^tbin aud) bie gabigfeit, au6 ber bunten

X)telbeit 5ur 5ufammenfafCenben €tnbeit 5U gelangen,

5U jener großen l£infad)beit, wie fxe in ^DÄrere le^tem

VOtxl, bcn „vier 2(pofteln", $um ^(uebrucC Bommt: aud)

eine grud)t ber niebcrUnbifd)en Keife, gereift aber erft

auf bem 33oben HÄrnberge*

VOmxi nur bae trefentlid)flc berubrt werben tann,

eine barf nid) t vergeffen werben: JDiirerö Elage^Äber

ben rermeintlid)en Perluft tUartin ^utbere. Ubers

rafd)enb wie ein t)ultanifd)cr 2lu8brud) burd)brid)t fte

bie @d)ranEen, bie bem Cagebud)e gefegt waren, um
ber l£rregung iluft 5tt mad)en, bie fid) aud) ^Ddrere be«
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mdd)tigt l^atte* War er bcd) ein Steunö unb <ße(in«

nungegenoffe tJPilibalö pircEl?eimer6, i)er ^en l£(f vtxs

pöbelt b^ttc; verfolgte er 6od) mtt l£ifer Me 6d)riften

£ut^er6 unö nabm fid? vor, il?n 5U tonterfeien un5 in

Uupfer 5U ftedjen, ^$tt einer langen (Btb^dftnue bt&

d)rifltlid)en tttanne, btt mir au6 großen Ängflen ges

^?olfen l)at** - e6 w^re gewiß ba& befte Bilö von £utber

nnb ein VlTeifterportrdt jDÄrere Qtvootbtn^ IDie B,lage

felbft beweift im übrigen, wie gut £utber von feinen

ilanö6leutcnr>erftan6en wur^e,un6 wieftd) aud) JDÄrer

nur gegen bit 2(u0fd)reitungen bc& l^lomifcben 6tublö,

nid)t aber gegen bic d)riftltd)e Uird)e wandte; fo tonnte

er öaneben ein guter KatboliB un6 ein gläubiger J)ars

fleller legen6arifd)er Stoffe fein*

6d)on im Hovember \520 l)attt JDÄrer taiferlicfce

Äeftatigung btx @d}enlung tHapmiliane erl^alten,

aber bi6 in bm 3uli folgenden 3<^l?i^^ö, sule^t nod) mit

el?rent>oUen 2(uftrdgen i)e6 flÄdjtigenUonigö tJon^Dane«

marf, (Ll?riftian6 n., be6ad)t, weilte er in btn Uieöers

langen, JDer Untwerpener ^at b^tte il?n gern fÄr im*

mer gel?alten nnb bot ibm bae betrdd)tlid)e 3abrgebalt

von t)reil?unöert (ßulöen nnb fteuerfreten tPobnfi^ für

fein Bleiben am jDod) fold^er £oc^ung wiöerftanb ^Dus

rer; er tebrte $uru(f nad) XTÄrnbcrg „aue fonöer £ieb

nnb Ueigung, fo td) 5U tiefer el?rbem 6taöt al6 meis

nem Vattxlanb getragen", l?ier lieber „in einem siems

lid)en tPefen $u leben, bann an andern 0rten reid? nnb
groß geb^lten 5U werben"* €r, ber viel nnb gern im
2Cu6lanb war unb bem 2Cu6lanb aud? viel verbannte, in

feinem tPefen unb in feiner Eunft ift er bod) Bernbeutfd?

geblieben - in feinem Uilrnbcrg ifl et aud) geflorbem-
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JDae mci)crUnMfd)c Cagcbud) ift un5 Iciber md)t in feer

0rigtnal^an6fd}rift JDürcrS;, fonöcrn nur in $n?ci 'KU

fd)riftcn crtialten, t?on 5cnen bit wid)ttgftc unb t>oU:*

ftdnöigftc (A, in btx 23ibUotl?eB 5U Bamberg) nod) bcm
3<^l?i^t?utt^ci^t angebort, wabrenö bit erft I£n6e bte

\9* 3<^l?tbun6ert5 im Erciearcbir 5U Uürnbcrg ents

t)c(fte (B) hcbcutcnb jüngeren Urfprunge ift, JDa beiöe

öanbfcbriften gemeinfame S^blcr aufweifen, tann aud)

ibnen nid)t t)a6 Original, fonöern nur eine ^bfd)rift

5ugrun6c gelegen bßben; nocbtraglid) iinb bann von

jenen S^blern t?erfd)te6ene in A berid)tigt worden» Don
bcn hüben öant)fd)riften 5eigt bk altere nod) ettrae

t?on ber 6orgfalt mittelbod)beutfd)er 6d)reiberted)nit;

bie jüngere ift ftüd)ttger unb seigt ror allem bic VtcU

gung 5U mobernifteren unb 5U glatten, aud) im 6til

unb in ber tPortform» 2(uf (ßrunb biefer Uberliefes

rung ift von £ange unb Sutife (bem lEntbecEer von B)

eine tritifd)e ^Cusgabe gcfd)ajfen tx?orben, bie aber -

baö muß bier gefagt werben - in bem nid)t gefd)i(ft

angelegten wiffenfd)aftlid)en 2lpparat wicberbolt im

6tid) laßt, aud) öftere burd) B 5ur Ubcrnabme mober^

nifterterieearten r>erleitet wirb unb fid) burd) bie Ubers

einftimmung beiber 'äanbfd)riften über bie Hnedjtbeit

mandftx Stellen binwegtaufd^en laßt.i hierin fud)t

nun bie xJorliegenbeHeine2lu0gabeba6X)erfdumtenad)s

$ubolen, and) bemübt, ein treueres Bilbvon ber 6prad)e

jDürere 5U geben, al5 bieö ben genannten öctÄuegebcrn

1 rgl. t>i'e 5tnmerBungcn 3U 6. 1(723/ 1^20/ 224, 25i4/ 2815, SUs/

^2i8ffv Ö'iia/ 58i3, 10, 592r 4/ 13, 27/ ÖOö, 13, 6li, ö, 18, 624, 10, 63i4,

692«, 73 11. (Bermgfügi'ge "Eotttftuten fowji'e überseugenbe TS^on*

jcfturen früherer ^eraußgcbev finö o^nc weitere« eirtgefc^t.
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bntd) bm t)cr$id}t auf bit XPieöergabc 6eö fonfonans

tifd)cn £autftan6c6 moglid) voax. Steilid) ift in iener

Wcxbc^üt einer gemeinfamcn @d)riftfprad)e bit @d)rift

Bein x?erldßlid)e6 5eid)en bc^ £aute6 mel?r, befonöcre für

einen fprad)lid}cn (^xcn^on wie Uurnbcrg, xoo mittels

i>cutfd)e uni) ober6eutfd)e Onflüffe fid) treu5en un5 faft

verwirrend auf 6en ßautftanö einwirBen* (3zxabt \)icx^

für ift aber bae grapbifcbe JDurdjcinanöer bcx ttlebiae

unb Cenue6 (ftaraBteriftifd) - von bcntn bic im 2Cns xxnb

3nlaut 5ur VHet^ia b, b erweichten t (23abier, JDafd)e)

mittel6eutfd)en (Ll)axaluxe unb jüngeren iDatumö iinb,

unb gerade deöbalb mebr lautlid)e (Beltung beanfprus

eben dürfen a!6 die 5ur Cenuiö t erbarteten b, d

(Pote^Corf), ibrerfeite eine UacbwirBung der urfprüng*

lid) ftdrBer gewefenen oberdeutfcben i£inflüffe, JDiefer

grapbif<ä)e XPecbfel von tTTedia und Cenuie im %ns und

3nlaut ift alfo beibebalten, de8gleid)en der t?oBalifd)e

£autftand und fonftige Öcbreibungen, die alö 2tu6s

drucfemittcl des gefprocbenen 5^aute6 in Stage Boms

men (5* 25»: X)atter, dae Sibn); bingegen ift dae bloß

(Örapbifcl)^ befettigt und 5ur i£rleid:)terung deö £efer6

die neue (Drtbograpljie verwendet worden - eine voUs

Bommenc tPiederberftellung de6 ^Dürerifcben Ccjrtee

wdre bei der fcblcdjten Überlieferung fowiefo nidjtmogs

Ud) gewcfcm
gri§ Bergemanm
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m ppngötag nad? (Ll?iliani l?ab id), 2Clbred)t

JDurcr, uf mein i:)ertoften unb 2tu0gcben midi mit

meim TX^eib t?on Uürnberg ^)inn>cg in Öa6 Hic^crlanö

gemad}t* Un6 bo wir beöfelben Cage aussogen burd)

Erlang, bo belaufeten trir $u Viadite 5tt Äaiereborjf

unb rersebren bafelbft 3 ^ minber 6 JDornad) fmb
wir ben Uad)ften, am Si^eitag, gen Sord)am kommen,

unb gab bo umb (ßeleit 22 X)on bann fubr id) gen

Bamberg unb fd)enhe ben Bifd)of ein gemalt UTariens

bilb, unfer grauen 5^eben, ein Uipocalypfin unb fdr

ein (ßulben BupferftücC* ^Der lub mid) 5U (ßaft, gab

mir ein Solls unb brei Sörberbrief unb lofet' mid? au6

ber ^cxhtxQ, bo id) bei einen (Dulben t?er5e^)ret ^)ab*

3tem id) l)ab bem Subtmann 6 fl« an (ßolb geben, ber

mid) ron Bamberg gen SrancCfurt^) fM)xtU 3tcm WTeis

flter ilauj: Benebict unb 'ä<^Ti6, VTTaler, b<^ben mir ben

tPein gefd)enBt* ^ A für Brot, mebr \3 X su Jlc§*

^Ifo fubr id) von Bamberg gen <£ltman unb $eiget

mein SoUbrief, bo ließ man mid) fal)xtn 5ollfrei» Unb
von bcinmn fuhren wir für Seil» 3n mittler Seit gab

id) au0 2\ X* JDarnad) lam id) gen ^a^fnxtl) unb

wie6 mein Sollbrief, bo lieg man mid) 5ollfrei fabren*

3d) l?ab \ fl. in'6 Bifd)of6 von Bamberg Uan$lei geben*

jDornad) fam id) gen Cl)ere6 ine Elofter unb seuget

mein SoUbrief, bo ließ man mt^ aud) fabren* JDamad)

fubren wir gen Kein* )Da lag td) über nad)t unb vers

$ebrt \ X)on bannen fu^)ren wir gen ^HTayenburg

unb wei6 mein Sollbrief, ba ließ man mid) $ollfrei

fa^)ren* iDarnac^ tomen wir gen Ödjwcinfurt^); bo
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lub mid) jDoBtor gebart, unb er gab un6 tTein in6

6d)iff* VHan ließ mid) aud) soUfrei fabren* 1(0 A für

ein gebraten ^nl)n^ \8 X in bk %u(i)tn unb btm Einö*

^)arnad} fuhren wir gen Vollad) unb senget mein Solls

brief^ unb fubren aber weg unb tamen gen 6d)war5ad);

bo lagen wir über Hadjt unb rersebreten 22

Un5 am tlTont)ag waren wir früt? auf un6 fubren fdr

Cettelbad) un5 famen gen !Ri5ing unb wies mein Solls

brief, bo ließ man mid) fabren, unb id) rersebret 37

Unb fuljren baxnad) für Öulsfelbt gen prait unb $eu^

get mein Sollbrief, bo ließ man mid) faljren* Unb
fubren für Sncfcnbaufen gen 0d)fenfurtb/ bo wiee id)

mein Sollbrief, bo lieg man mid) aud) fabren» Unb
tamen gen l£ufel6torjf, ron banntn gen -gaibenefelbt

unb von banntn gen tIPursburg» JDa seugt id) meinen

Sollbrief, alfo ließen fie mid) fabren* JDarnad) ful?ren

wir gen €rlaprunn, bo lagen wir über nad)t unb t?ers

$el)rten 22 t^on banntn fubren wir für Uesbad)

unb Söllingen unb tamen gen (Laxftatt, bo wied id)

mein Sollbrief, bo ließ man mid) fabren* Von banntn

fubr id) gen ^)?na, ba aßen wir $u tTTorgenö unb t)ers

jebrten 22 2Cud) wie6 id) mein Sollbrief, unb fte

ließen mid) fabren, jDarnad) fubren wir gen 'äod)ftatt,

wei6 mein Sollbrief, bo ließen fie mid) fal?ren* Unb
lamen baxnad} gen Jß^obr, bo wieö id) aud) mein Solls

brief, bo ließen fte mid) faljren* ^Darnad) tamen wir

gen Ueuenftabt unb wiefen unfern Brief, bo ließen fie

un6 fal)rem 2(ud) l?ab id) ^0 X au5geben für tt?ein

unb B.reb6* jDarnad) tamen wir gen Kotenfelß, bo

wiee id) mein Sollbrief, alfo ließen fie mid) frei, unb ba

logen wir über nad)t unb per5el)rten 20
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\Xnb am Vßittwodf frül?c fugten wir weg unb fÄt 0ant
€carig, unb tarnen gen ^eu^enfclbt, von öannen gen

Cnejfenftain* iDarnad) Bamen wir gen -äomburg, bo

Scigte id) mein ooUbrief, lieg man mid) fahren* JDars

nad) Bamcn wir gen tPertl^eim unt> seiget mein Solls

brief, ließ man mid) sielten, un5 id) x)er5ebret 57

jDarnad) fuhren wir gen Proscl, bo wiee id) mein Solls

brief, bo lieg man mid) fahren» jDarnad) ful)ren wir

für Steuöenwerg, bo wieö id) aber mein Sollbricf, ba

lieg man mid) fahren» JDarnad) Pamen wir gen ttTiltcns

ber^^, ba blieben wir über nad)t nnb t)er5et>reten

2(ud) wieö id) mein SoUbrief^ öa lieg man mid) fahren,

unö id) rersebret 6\X^ jDarnad) Bamen wir gen Klingens

berg unb wies mein SoUbrief^ ba lieg man mid) fabren»

Unt) Bamen für Wtxbt, von Mannen für (Dbcrnburg

unb von Mannen gen CDfd:)enpurg; ba wiee id) mein Solls

brief, ba lieg man mid) fabren^. unb id) tJersebret

52 A.* t)cn Mannen fubren wir gen bcx 6elgenftae)t,

von bannen gen ©tcinbeim; bo wieö td) mein SoUbricf,

bo lieg man mid) fabren» Unö wir lagen bei 3obanfcn

über nad)t, ^er fperret' unö öie 0ta6t auf unö war
uns gar freiinMid), 6a gab id) au6 \6

2Clfo fubren wir am Sreitag frül)e gen B.effelftaöt, ba

$cigte id) mein SoUbrief, bo lieg man mid) fal?ren»

^Darnad) Bamen wir gen grancffurtl? unb seiget aber

mein Sollbrief, ba lieg man mid) fahren* Unb id) rers

5ebret 6 tPeigpfenning unö an^ertbalben Etiler, unb

bm Buben gäbe id) 2 XPeigPfenning, unö 5U nad)t6

üersebret id) 6 tPeigpfenning» 2(ud) fd)enBet* mir

^Äcob ä^Hcr bm VOtin in 6ic Verberg,
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Unb id) l)ah mid) »crMngt, mit meinem <bnt von

SraticEfurtb gen Vflcrx^ 5U fahren, umb \ fl. nnb 5ween

tPeißA* VHebr bab id) öem Buben geben 5 S^ancCs

furtbcr r^tVitx, fo b<^l>en wir 5U Haditö tjer5ebret

Vjjj tPeißpfenning» 2llfo fubr id) im grut)efd)i(f ron

grancEfurtl) am Sonntag gen VHcns, unö Bamen in

mittel tPeg gen ö^f^? ^i^^ ^^^^ 3oUbrtef, ba

lie0 man mid) fa^ren^ Und) verjebrt id) ad)t grancC

s

furtl)er X)on Mannen fubren wir gen VTun^. 2Cbcr

l)ab id) ausgeben \ TDeißA, au05ula6en* \TTebr

grancCfurt^)er r^cVin btm 6d)ijftned)t* UTcbr ^8 X für

bk (ßürteU ttleljr l?ab id) mid) aufgeMngt ine (Lolner

@d)iflf, mid) mit meinen SDingen um jjj fl, 2Cud) bab

id) 5U VHens r>er5cl)ret XVj j VOti^X. 3tem Peter (ßol6t=

fd)mi6t, iljrtPartbcin, b<^t mir 5WoSl«fd)en tPein gc=

fd)enBt. 60 l)at mid) lOeitl) garnpubler geladen, aber

fein tPirt wollt Bein5<^blung von i\)m ntl)mcn, fonbcrn

felbft mein tIPirt fein* Unb ftc bctueiften mir riel €t?r.

2Clfo fd)ieö id) von VCtcn^, bo bn Vdixyn in Kein lauft,

un5 eö war am tlTonbag nad) VlTagt)alenae* 2Cud) gab

id) umb Sleifd) ine 6d)iff \0 geller unb fÄr £ir unb

Bim 9 -äcUer* 2tud) l?at mir ba gefdienBt £eol)nbaröt

(ßol6fd)mi5t btn tPein un6 t)ogel ine 6d)iflf, auf (Loln

5U Bod)em 2Cud) l)at mir VHeifter 3obften Bruder ein

glafd)en mit XVcin gefd)enBt, aud) l)aben mir die VHaler

2 glafd)cn mit tPein gefd)enBt ine 6d)iff* 2:)arnad) Ba?

men wir gen i£rlfelt, bo wiee id) mein Sollbrief, bo

naljm [man] Bein Soll* )Darnad) Bamen wir gen Uü6iß=

l)cim* 2(u^ b^b id) 2 XPeißA, einsulaöen, gebem

JDarnad) Bamen wir gen i£rnfele, ba wiee id) mein Solls

bricf, ba mußt id? 2 fl* an (Bolb geben ; 6od) baß id) in
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2 ttlottttten ein ZtbxQhncf brdd)t, fo wollt mir bn'SolU

ncr bit 2 fi. an (5oib wicbergcbcm jDartiad) Eamcn wir

gen pacbarad); i)a mußt id) mid) t?erfd)reiben, ba^ id)

mid) in 2 ITfonaten tJcr5oUen wollte oöer ein £ebigbrief

bringen» JDarnad) tamen wir gen !ß.aw* JDo jeigt id?

aber mein SoUbrief^ aber er wollt mid) nit fürtragen,

id) mußt mid) beö vorigen gleid)en t?erfd)reiben» 2^ars

nad) b^b id) Xj -geller auegeben» jDarnad) Tamen wir

gen öanct (ßewer, ba voite id) mein Sollbrief; bo fraget*

mid) i)er Sollner, wie man mid) gebalten b^tt» JDo

faget id), [id)] würbe ibm tein (Btlb geben. 3d) b^b geben

2 TDeißA t>empoten. ^arnad) Bamen wir gen papart

unb wieö mein SoUbrief an ber tr{erifd)enSoU, bo ließ

man mid) fabren» 2lllein id) mußt an$eugen mit ein

Öd)riftle unter meinem Signet, baß id) nit gemeine

Eaufmannewar fübret, unb er ließ mid) willig fabren*

^avncid) lamtn wir gen €onftein, unb wiee mein Solls

brief; bo ließ mid) ber Sollner frei, aber er bat mid),

baß id) ibn gegen meinem ^nabi^fttn Herren ron ttTen$

»erfprad). itv fd)enEet' mir aud) ein Uannen mit tDein,

bann er tannt mein XPeib wol unb freuet' fid), mid)

5U feben. iDaxnad} Bamen wir gen Engere unb wiee

mein Sollbrief - bae ift trierifd) - bo ließ man mid) frei

fabren. 3d) faget aud), id) wollte eö meinem -ä^^^^i^

ron Samberg rul)mcn» JDarnad) Bamen wir gen 2Cnbers

nad), unb wieö mein SoUbrief, bo ließ man mid) frei

fabren» Unb id) rersebret bo 7 ö^ll^i^/ «^^1?^ ^ geller*

2(lfo fubr id) an @ct» 3acob6tag frübe ron Unbernad)

gen €in5» "Pon bannen fubren wir gen pun an Soll,

bo ließ man mid) aber frei fabrem jDarnad) Bamen wir

gen Coln* Unb im 6d)ijf vtt^t\)xtt id) Vjjjj mebr
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\ Wti$\ unb ^ X umb (Dh&. Su <Lbln f^ab id) am^
geben 7 tPeißpfenning, au^^ulabcn, nnb btn Ödjiffs

Bnedjten \^ '^tütt^ Unb btn Hiclafen, meinen Dettem,

t?ab id) gefd)entt mein fd)war$ gefutterten KocC, mit

6ammet verbrämet, nnb feinem tDeib ein (Bulben ges

fd)enh* 3tem ju (Loln ^at mir 6er >äieron)?mu6 So(fer

öen tJPein 0efd)enBt* Itud) l;at mir öer 3an (Ll?rofenpe<f

btn XVtin gefd)enh* 2Cud) \}at mir mein X)etter Uiclaö

btn XVtin 0efd)entt, ^ud) bat man une ein (LoUation

im parfüßerBlofter geben, unö btx tinVßünd) bat mir ein

Sa5alet gefdjentet* Viltl)x bat mir ^crr 3ol?ann (ßroßers

Tpt(£tx\2 VHaß beö beften TPein6 gefd)enlt* 2(ud) l?ab id)

ausgeben jj tPeißA me^)r 8 geller für 5a6 Piärfd)leim

ntebr t>ab id) $u (Loln t>er5el)rt jj fl, mel)r tDei0 un5

;o tDcißpfenning, ju binden; 3 A für (Dbö* UTebr l?ab

id) geben \Wti^\ 5u€e§ un6 eintDeißA. öenpoten.

iDaxnad) ful?ren wir an &u pantaleonie Cag von (Loln

in ein JDorf, bae ^)eißt poetorflf; bo lagen wir über

nad)t un5 verseljrten 3 XPeißpfenning« Unb fubren am
Öonbtag frübe gen ^lübing, ba aßen wir $u VHorgene

un5 rerseljrten 2 tDeißpfenning un6 3 A, mel)r 3

^arnad) tamen wir gen Steyenaltenbofen, ba lagen

wir über nad)t und t)er5ebreten 6o jjj XPeißA» JDars

nad) ful)ren wir am tTtonöag früb auf Srelnborjf un5

Bamen für (ßangoljf, 6a6 6td6tletn, nnb aßen 5u VtTors

gen6 in einem Corf, bae l?eißt öüflerbTln, un6 rer*

Sebreten 5ween tDeißA 2 ö^ll^i^r »^cl?r \ tPeißA, mel)r

jj TDeißA» jDarnad) fubren wir gen Sitta, ein feine

6td6tlein, von bannen gen ötocCen, bae ift lüttifd);

ba betten wir ein bübfd)e ^äerberg, unb blieben bo über

Uad^t unb vcr$e^)rten ba ^ tPeißpf*
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Unb a'l6 xvix über bk VTlaae gcfal?rn warn, maditcn

xvix urxB am ißridbtag frul?c auf vinb Barnen gen UTers

tenelinöen* ^Da a^en n?ir 5U UTorgenö nnb t>er5el?rtcn

jj 6tüber, nnb gab ein VOci^X umb ein jung -^u^m

JDarnad} fuhren tx)ir über bk ^eiöen weiter nnb Barnen

5um Stöger, ba ver5c^)reten roh jj ©tdbcr nnb lagen

bo über Had^t« iDarnad) fübm wir am tHittwod) frül?c

gen tHerpecB, t)a Bauft id) für 3 6tüber Ärot und

XPein, un6 fuhren bie 5U ber Brantenmübl; ba aßen

wir 5u ttTorgcne nnb t)cr$el?rten \ Ötüber* JDarnad)

fubren wir bie gen i£ulenberg, lagen wir über Hadjt

nnb tJer5ebrten 3 ötüber 2 iDaxnad) fuljren wir

am Pftngetag frül?e gen btm (Lreu5, a$tn wir $tt

UTorgcne un6 x)cr5cl?rten jj ©tübcr*

^atnad} ful?ren wir gen ^Cntorjf* jDo fam id) in bit

i^erberg jum 3<^^?ft piancBfelt; nnb 6enfelben 2tben6

lu6 mid} 6er SocCer S<^Btor, mit Hamen Äernl^art

6ted)er, gab un6 ein Boftlid) tTtaljl, aber mein tDeib

aß in 6er ^txhzxQ. Unb bcm Sul?rmann l?ab id), für

unfer 3 perfon 5U führen, geben 3 fl* an (ßolb, unb btn

Ötaber l)ah id) geben, von (Sutern 5U fahren, 3tem

am 6am6tag nad) &U Peters Uettcnfeuer fübrt' mid)

mein XTirt in öee 35urgermeifter6 6au6 5U 2Cntorff:

neugebauet, über 6ie tHag groß nnb faft ir>ol georös

nct, mit übcrfd:)wenglid) fd7onen großen B.ammern,

nnb bcx t?iel, ein Boftlid) gesierten Cum, ein übergroßen

(Dartcn, in Öumma ein fold) l;crrltd) ö<^w5, 6erglcid)en

id) in allen teutfd)en €an6en nie gefcben l;ab* 2Cud) ift

ein gan5e neue (Baffen, faft lang, baxbnxd) man von

beeren (Drten $tt feinem ö^ue gc^^et, ba& i\}m $tt €icb.
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aud) ^ur* fein Steuer gemad)t ift. 3tcm btm poten

l?ab td) 3 Ötuber gebem 2 X umb Brot, 2 A für

jDintem

Uni) am Öonntag, wad auf öanct (Dswal^t^Ca^/

lubcn mid) Mc VHaler auf i!?r Stuben mit meinem tt?eib

nnb VTlaQb, nxxb Ivetten alle jDing mtt öilbergefdjerr

unö andern Boftlid)en (ßesier unö uberB^ftlid) €ffen»

l£6 waren aud) ibre tIPeiber alle bo. Unb bo td) $u

Cifd) gefül?ret warb, ftunb bae DolB auf beeben

6euten, al5 fuljret man einen großen Herren* ite was

ren aud) unter il?nen gar trefflich Perfonen ron Hamen,
bie ftd) all mit tiefen Ueigen auf bae allerbemütigfte

gegen mir erjeugten* Unb jxe fagten, fte wollten alle6

ba6 tun - al8 viel moglid) - wae fie weiten, ba6

mir lieb wdre» Unb al6 id) alfo bei t?erebrt faß, ba Eam
ber ^nxtn von 2Cntorjf Katepot mit 5weien Ened)ten

unb fd)enBet' mir ron ber Herren von ^ntorjf wegen

^ 3.annm VOtin ; unb ließen mir fagen, id) foU biemit

ron ibnen t?erebret fein unb ibren guten tPillen l?aben*

jDe6 fagte id) ibnen untertanigen J)anl unb erbot meine

untertanige ^)ienft* JDarnad) fam tlTeifter Peter, ber

Ötabt Simmermann, unb fd)entet' mir 5wei Eannen
tIPein mit l£rbietung feiner willigen JDienft» 2Clfo bo

wir lang fr6l)lid) beieinanber waren; unb fpat in

bie nad)t, ba beleit'ten fie une mit tDinblid)tern gar

el)rlid) l?eim unb baten mid), id) foU il)xcn guten tPillen

l)aben unb anneljmen unb foUt mad)en, wa6 id) wollt,

barsu wollen fte mir all bel)ulflid) feim 2tlfo banBtc

td) il)nen unb legt mid} fd)lafen*

^Kud) bin id) geweft ine tlTeifter (D.uinttnc6 ö<^u6* 2(ber

bin id) gewefen auf i^)ren großen brei 0d)ÄßpU^cm
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3d) tabgcfTen ein tcftlicbtTTaljl mit dcmötaiber* %htt

ein ax\bn)Xlal)l mit öcm SÄ?tcr von Portugal, btn bab
id) mitöcmEoblnBonterfcit* IHcbrbabid) meinem tDirt

Bonterfet» 3tem 3obft piancCfelt, bn bat mir gefcbenBt

ein SinBen weiß Eorelln, S^ei ©tuber umb »utter

geben* 2 6tiiber btn öcbreinern geben in btt tlTaler

Seugbaue« 2^^^ tnein tX?irt bat mid) gefubrt in 5er

tHaler tDerBftdtt 5U 2Cntorflf, im oeugbaue, bo fie bem
Criumpb $uricbten, öaröurcb man öen Eonig (Larl follt

etnfubren* JDaefelb XPerB ift lang jjjj bunkert p6gen,

nnb ein jeglid)er ^0 ©cbub lang, \xr\b wirb auf beeren

Seiten bct (Baffen aufgemad)t, bubfd) georbnet, ^mcitv

(ßabtn bod), t)arauf wir6 man bit Eammerfpiel

mad)em Unö 5ie6 Boft't, 5U mad)en von Öd)reinern

unb tlTalern, ^000 fl» 2Cud) tt?irb man öae aU6 wol

barju bramen, nnb biee ^)ing ift aUe6 überBoftlid)

gemad)t»

3tem bab abermal mit bem portugale5 geffen* 2Cud)

bab id) einmal mit btn 2Cleyanber 3"^boff geffen. 3tem

Öebalbt Sifd)er bat mir 5U 2(nborff abBauft \6 Bleiner

Paffion pro ^ fl. ttlebr 32 großer Büd)er pro 8 fl.

Vtlebr 6 geftod)ene paffton pro 3 ft» tHebr 20 b^lb

Bogen aller (Gattung gleid) burd)einanber pro \fl*, btr

bat er für 3 fl, genommen, tttebr für ein (Drt unb

5 fi* Diertelbogenle, alltveg ^5 pro \ fl. gur ein (Drt

unb 5 fl. ber großen pogen aller (Battung , gleid? 8

25ogen pro \ fl., ift $ablt. 2tcm meinem tPi'rt bab id)

5U Baufen geben auf ein Cüd)lein ein gemalt UTariens

bilb umb 2 fl* rl)einifd)* 3tcm 5um anbern tttal bab

id) ben Seliic, £autenfd)lager, Bonterfeit. \ 6tilber umb
Bim unb Brot, jj 6tÄber btn Baber. X(tt\)X ^)ab id)
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X^k ötÄbcr für 3 Cdfelcin geben» tlTebr ^ @tüber 5U

Weisen, Farven 5U bereiten» VUebr l)ah id) einmal

gejfen mit 2Clcranöer, (ßol6fd)mie6» VTTebr einmal mit

bcmStliv* Einmal b^tttneifter3oad)immit mir geffen»

tHcbr fein *B.md)t einmal» 2^ b^tb ein Piftcrung mit

balben S^^i^ben btn WTalern gemacbt» VlTebr l)ab id) ein

fl* 5U Sebrung genommen» 3d} b<^b bit t?ier neuen

6tücClein 6em Peter TPolffgang gefd)enBt» tlTebr t?at

mit mir tTTeifter 3oad)im6 Uned)t geffen» 3d) b^b

Vtteifter 3o<^d)itn für \ fl» Uunft gefd)enBt, öarum 6aß

er mir fein Ened^t itnö S'^tb geliebcn l)at» XXnb fein

Ened)t b<^b id) für 3 ^ Eunft gefd)entt» 3tem öem

2lleran^er, (ßolöfd)mie5, b^b id) gefd)i<ft bieuierneuen

ötucf» 3<1) konterfeit mit Um Uobln öiefe (ßenot?efer,

mit Hamen btn Comafin Slorianuö Uomanue, t>on

£ucca bürtig, unb bc& Comafinö 5n?een Grübet, mit

Hamen X)iencen5 unb (ßcrbartue, alle örei pumbel)^» @o
oft l)ab id) mit öem Comafin gejfen: jjjjjjjjjjjj* ITTir

bat 5er Uentmeifter gefd)enBt ein leinen Einöafopfel.

Vtle^r ein calacutifd) bülsen tDebr un6 5er rol)rid)5

ten ö^^S^^ einee. Und) b^t mir 5er Comafin gefd)enft

ein geflod)ten ^i^t ^^^^ ^olbcxtcxntn* 2tber b»^b id) ein=

mal gcffen mit 5em portugaler» 2(ud) b<^b id) 5eö Co=

mafinö ein' j6ru5er gefd)enBt für 3 (15ul5en gcftod)ner

;Runft» UTebr b<^t mir^err i£ra6mu6 gefd)enft ein fpa?

nioleinö tlTantele un5 3 Bonterfettifd) ttlann» ttlebr

bat mir 5e6 Comafine 25ru5er gefd)enBt für 3 f(» ge«

ftod)ener Uunft ein paar >äan6fd:)ub» 2lber einmal b«b

id) tonterfet t)icentium, Comafinue' Bru5er» 2lud)

bab id) gefd)enh VHciftcr 2Cuguftin £umbartb bit 2

Ceil imagines» 2Cud) l)ab id) 5en tPald)cn mit 5er
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brummen Uafcn Bontcrfet, mttUamcn (Dpitiue* 3tcm
mein tX^eib unb meinUtagMcin babeti einen Cag inöcrr

(Lomaftne ö^ffc^t* ^Dae ftn5 ^ maU
3tem unfer St<^uen Eird)en 5U 2(ntorjf ift übergroß,

alfo ^ag man vielUmt auf einmal ^arinnen fingt, 6aß

Bein0 bae anbtx ixxu Unb baben alltar Boftlic^ ötifs

tung; 6o finb beftellt ^ie beften tltufici, bit man b^ben

mag* JDic Eird) bat Diel an6^d)tige0(ßotte6bicnft unb

6teintv?erE unb fonöerlid) einen bÄbfd)cn Cum» Uudf

bin icb gewefen in 6er reid)en 2Cbtei 5U Qu ttticbael;

bk \)abm uonöteinmaßwerB bit toftlicbfte PorEircben,

al6 id) je gefeben b«be, aud) ein toftlid) (ßeftübl in

ibrem Cbor» Unb 5U 2tntor(f fparcn fie Bein Eoftung

5u foId)en JDingen, bann bo ift <ßelb6 genug»

3d) b«b Bonterfet <äerren Hicolaum, ein 2(ftronomu6,

6er wobnet bei 6em Eonig von i£ngelan6, btx mir 5U

viel fingen faft forberlid) unö nu^lid) tft gewefen. £x

ift ein Ceutfd)er, von tllünd^en bürtig» VHebr b^b id)

Bonterfet öee Comaftne Cod)ter, 3ungfrau öutcn gcs

nannt. 3tctn öer-ganepfaffrotb b^t mir einpi?ilipp65

gulöen geben, öarum t>a# id) ibn mit öem B.obln Bons

terfet l)ab» 2Cbcr ^ab id) mit 6em Comaftn einmal

geffen. Einmal b^t mtd) geladen meines tPirte 6d)n?a5

ber, aud) mein tTeib» tTTebr l^ah id) 5ween fd)led)t

(ßulben geti?ed)felt umb 2^ 6tuber, 5U Sel?rung. tttebr

^)ab id) auegeben \6tuber 5U CrinBgelö, ba$ man mtc^

ein Cafel l)at laffen feigen»

3tem id) b^b gefeben am Öonnbag nad) unfer lieben

grauen -äimmelfabrt btn großen Umgang von uns

fer grauen Bird)en 5U 5(ntor(f, 6o Me gansc 0ta6t

rerfammlet wa5 von allen ö^^ttöwerBen unb Ötdnöen,
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ein {cgli*er nadt fein Ötanb auf ^aö t5(lltd)6 beHeiöen

i£6 l)ttt aud) ein jeglidjer 6tan5 unö Sunft il?r Sei*

eben, ^arbei man fte kennen mod)t« JDa waren and) in

i)en Unterfd)ieöen getragen groß, f^tlict) ötangtirsen

nnb xl)x altfranBifd) lang Pofaunen, filbern* JDo waren

aud) auf teutfd) viel Pfeiffer un6 Crummelfdjlager*

jDieö war6 alle i?art geplafen unö rumorifd) gebraud)t*

2Clfo fabe id) in öer Waffen 5eilwei0 weit voneinander

gel?n, alfo daß ein große Preiten 5ar5wifd)en war, aber

nabend aufeinander: die (ßoldfd)mied, Wlaler, Ötein«

me^en, Öeidenfticfer, Äildbauer, ^dixtimx, Simmer*

leut, 6d)iffer, gifd)er, tlTesger, 5^edrer, Cudjmad^er^

B^(fen, 6d)neider, 6d?ufter und allerlei r^anbxctxl und

mand?er ö^i^^^^tbeiter und -ä^ndler, 5U der Uabrung
dienftlid), JDeegleidjen waren do die Erdmer, Eaufs

leut und aller 6ort il?r ^tlftx^ JDarnad) tarnen die

Ödjü^en der pÄd)fen, pogen und ^Itrmbrüfter, deös

gleid)en die Heifigen und Sußgdnger, jDarnad) Bant

eine große 6d)or der Herren UmtUnu JDarnad) ging

eine ganje ^ott fe^?r tapferer J^^eut, b^rrlid) und tofts

lid) befleidet* 2Cber tjor ibnen gingen all 0rden und

etlid) 6tift in ibren Unterfd)ieden, gar anba<i)tiQ, i£6

war auc^ in diefer Proseß gar ein große 6d)ar der

tX>itwen, die fid) mit ibrer ndbren und ein

befonder ^egel b<^lten, all mit weißen leinen Cüd)ern

- dar5u gemad)t - von dem ^auipt biö auf die i6rd

bedecCt, gar febnlid) 5U feben» ^Darunter fabe id) gar

tapfere Perfonem Und dieCbuml?erren von unfergrauen

Eirdjen mit aller priefterfd^aft, @d}ulern und Koftlid)«

feit gingen 5U bittderft* ^0 trugen 20 perfonen die

3ungfratt ttTaria mit dem ^cxxtn 3efu^ auf das tofts
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lid)fl gc5iert, 5tt ltl:)Xtn (ßott btm öcrren» Xlnb in bit:

fen Umgang war gar t?icl frcu5cnreid)8jDitig6 gcmad)t

unb gar Boftlid) $ugcrid)t't* JDann t)o ful?ret* man riel

tPagcn, @picl auf Ciercn un6 andern Sul?rwerB»

darunter n?a0 ^erprovl)etcn@d}arun6(Dr^)nung, ^ar?

nad) baö neu Ceftament, al0: bct cnglifd) (ßruß, Me
I?ciUgen bxü König auf großen Eameltieren un6 auf

andern feltfamen tPunöern reibend, gar artig suges

xidiVt, aud) wie unfer Sxau in i£gypten fteud)t, faft

an5ad)tig, un6 viel anber ^Ding, l?ie umb Burs willen

unterlaffen* 2(uf bit €e^t lam ein großer Crad), bm
führet' VHargaretl? mit i(?ren 3ungfrauen an einer

(ßurtel, bic waö »oröer bubfd). IDer folget^ nad) 0*

(ßeorg mit feinen 'Kmditcn, gar ein bubfdjer Uuriffer»

%ud) ritten in tiefer @d)ar, gar sierlid) unö auf öae

loftlid)8 befleißet, Knaben un6 VTlagblein auf mandjers

lei €anöfttten 5ugerid)t't, anftatt mand)erlei ä^iHgen.

JDiefer Umgang ron Einfang bis an6 J£n6, ebe ee für

unfer ^aue ging, wdbret' mel?r bann $wo Stunde.

Qilfo war öeö Cing5 fo vitl, ba^ id) in ein 25ud) nit

tunnte fd)reiben, nnb laß ee alfo hierbei verbleiben,

3tcm id) bin 5U Lintorf ins go(fern ^aue gewefl, bae

er neu gar foftlid) mit ein fonöern Cum, weit nnb

groß, mit ein fd)onen (ßarten gebauet bat, un6 l?ab

feine bi^bfd)e ö^^igft g^f^ben, 3tem btt Comaftn l)at

meinem tPeib gefd)entt \^ itün guten öicCen >äaraß $u

eineröoden unt) trittbalb Ifllen balben ICtlaö, 5U unters

füttern, ^d) l^ab ben(Dol^fd)miet)en eine Diftcrung ges

riffen von grauentopfpünMein. 3t^^ btv S<^^tor ron

Portugal l?at mir bm Wtin in bic -gerberg gefd)enh,

portugalifd) unb fran$oifd), 3tem btv öignor Kuöes
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ricco von Portugal l?at mir gcfd)cn?t ein S^^leini?oU eins

gemad)ten SucCer, allerlei ©ort; barinnen mel?r ein

5ucferfant)en = 6d)ad)tcl, mel?r 5W0 groß @d)Äffel voll

5u(ferpenet, Vnar$ipan uni> allerlei andere5u(fers unö
etlid)Su(ferrol?r, tvie fien?ad)fem JDargegen l?ab id) fein

Ened)t \ fl* $tt CrinBgelö geben* tlTeljr l?ab id) 5U Sel?s

rung gewed)felt ein fd)lcc^ten (Bulben umb \2 6tüber,

3tem bk 6dulen 5U Öanct VTIidjael im Kloftcr an öer

Pal?rtird)en in 2Cntorjf fmö all von einem Ötu(f öeö

fd)war5en fd)6nen (ßolöfteine gemad)t» 3<i) l?Äb von

2(ntorjf au0 gefd)icet unb gefc^entt bei >äerr (Eiligen,

Konig Carle Curbuter, öem guten Btlöfdjni^er mit

Hamen ttleifter (Lonraö , öeegleid^cn id) lein gefel?en

l?ab, bcT dienet bt& Eaifere Cod)ter, S^^^ UTargaretl?:

© i^itxonymm im (ßel?ai6, bit VlTelandjolie, bit bxci

neuen VtTarien, i)en2(ntonium unb bieDeronicam* Unb
id) l)ab tlTeifter (ßilgen gefd)en?t ein €uftad)ium un6

ein Hemeftn*

3tem id) bin fd)ulöig meinem tDirt 7 fl- 20 ötuber

\ ^tVitv, tvae am Sonntag vor 33artt>olemaei» 3tem

vor Stuben unöEammer un6 :6ettgetvant) foU id) ibm
ein tTConat geben \\fl^ 2Cuf ein Heueö bin id) mit meis

nem TPirt einee worden am 20» Cag im 2(ugufto, ift

getvefen am tttonöag vor Äartbolomaei, öaß id) mit

il)n eg unb über ba& 2 ötÄber geb, unt> baö

Crinlen fonber 5al)l; aber mein tPeib nnb VTiaQb mos

gen l)eroben Bod)en unb effen, 3d) b^b t>emS<^Btor von

Portugal gefd)enBt ein tleinee gefd)ni6ene6 EinMein»

V[ttl)X l)ab id) i\)m gefd)enh ein ^6am unb itva, bcn

öieronymum im (ßel)ai6, btn öerculem, btn ftufta&iium,

bit WTeland)olie, bit Uemcfin, JDarnad) auf btn l)alben
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Pogcn bvti mm UTaricnbilb, bit t)eronicam, btn Tln^

tonium, bic XVnhnadittn unb bM Ercus. JDarnad) bk
bcften au6 i>cnX)iertelbo0cn, i)cr fmö 86tutflcin, JDars

nad) bie örei Büdier: utifcr Sf<^ucn £ebcn, ^Upocalyps

fm unb bcm großen paffton, baxnad) bm Heinpaffton

nnb bcn paffion in Eupfer* JDaö ift alles wert 5 fl»

i£benfo t?iel bab id) aud) gefd)enh öignorUuöerigo, btn

andern portialefe» ^er Uu^ertgo })at meinem tPeib

gefd)cn£t ein Hein grünen Papagei*

ô
tem am Sonntag nac^35artbolomaei bin id) von%ns

torjf mit ^err Comafin gen tned)el gefabren; ba logen

wir über nad)t, bo Inb id) tHeifter (Lonxab unb ein

tHalcr mit ibm 5U Had^teffen» Unb biefer ^JTelfter

(Lonrab ift ber gut@d)ni^er, bcn Stau IHargaretb l)ax.

Von Vrudjti fübren wir buxdo baeötdbtleintPilßwort

unb tamen gen prüffel am tTtontag 5U tlTittag» 5Dem

Poten b<^b id) 3 6tüber geben* 3cb bab mit meinen

Herren 5U prüffel geffen* 2(ud) einmal geffen mit «äerr

2^onyf^u6, unb Ijah ibm ein paffion in Eupfer ges

fd)entt* 3tct^ i?<^b bemtHarBgrafen^anfen 5uprüfs

fei mein Sürberbrief geben, ben m^ein-^err ron Bamberg

gefd)riebenbat, unb bab ibm eininUupfer geftod)enen

Paffton gefd)enh, mein babei 5U gebenden. Vnebrb^b

id) einmal mit meinen Herren ron Uurnberg geffen*

3d) b<^b gefeben 5U prüffel im Katbaue in ber guls

ben Eammer bie ^ gemalten VtTaterien, bie ber groß

tlTeifter Kubier gemad)t b^it* 3^) b<^b gefeben ine Eos

nige ^aue 5U prüffel binben bitiaue bie Brunnen,

^.abyrint, Ciergarten, baß id) luftiger jDing, mir gefal«

liger, glcid) einen parabiee, nie gefeiten l;ab* 3tem
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lEraemue ^^ctßt tn^nnUin, mir beim itxxn

3acob23onifm6 mein 6upplicanon geftellet \)au 3tem
5U prÄffel ift ein faft toftlicb Katbaue, groß unb von

fd)6mx UTagwert genauen, mit einem berrlidjen bnxd):

fid)tigen Cum» 3* b<^b Uleifter Conrad su pruffel

beim €id)t in btx Uadjt lonterfet, 6er meiner -äerren

tPirt ift gewefen» Und} l)ah id) JDoBtor €am|?arter5

6obn $u berfelben Seit mit 6em Eobln fonterfet unb

bk Wirtin*

%nd) l)ah id) gefeben bit JDing, bit man btm Einig

au5 bem neuen gulben €anb l)at gebrad)t: ein gans

gulbeneöonnen, einer ganjenUUfter breit, be6gleid}en

ein gans ftlbernUIonb, aud) alfo groß, öeeglcid^en stvo

Kammern t?oU 6er feiten Kilftung, 6e6gleid)en tjon als

lerlei ibrer tTaffen, r^axni^d), (ßefd)u§, wunberbarlid)

tDebr, feltfamer Uleibung, pettgewanb unb allerlei

wunberbarlid^er JDing 5U manniglid)em Braud), bae

bo viel fd)oner 5U feben ifl bann tlPunberbing, JDiefe

J)ing finb alle Boftlid) gctvefen, baß man fte befdjd^t

umb buitberttaufenb (Bulben wert» Unb id) b^b aber

all mein Jß^ebtag nid)t6 gefeben, ba6 mein ^tx^ alfo er*

freuet \)at al6 biefe JDing» J)ann id) b«b barin gefeben,

tDun6erlid)e lunftli&it JDing unb b<^b mid) verwunbert

ber fubtUen 3ngenia ber Vltenfd)en in frembenCanben.

Unb ber JDing weiß id) nit au05ufpred)en, bie id) bo

gebabt b^b* 3d) b<^b fonft viel fd)6ner JDing 5uPrÄffel

gefeben, unb fonberlid) b^b id) bo gefeben ein groß Sifd)«

pein, al6 b^tt man e6 jufammengemduert r>on (Euas

terftiäcCen; bae war einer Elafter lang unb faft öicE,

wiegt bei \5 Centner unb b^t einen fold)en Surm, wie

bie gemalt ftebet: — unb ift bem Sifd) binten am
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Uopf geftanöcn. 3* bin aud) in dee von Haffau

-äauö gcweft, öaö fo toftlid) gebaut unb alfo fd)on

gc5icrt ift, Witbtt l)a\) id) jj mal geffen mit meinen

"äcrrn*

3tcm VlTabonna VHargaretba, bit l?at su Pruffel nad)

mir gefd)i(ft unö mir $ugefagt, fic woU meine g^r«

öerin fein gegen Uonig (Larl, un6 l?at ftd) fonöerlid)

gans tugenMid) gegen mir erseugt» ^ab tl?r mein gcs

ftod^ncn paffion gefd)enBt, beegleid^en ein fold^en i^rcm

Pfenningmcifter mit Hamen 2^^^ VdaxniXf und l)ab il?n

aud) mit öem Eobln tonterfet» 3d) l)cih swei ötuber

für ein püffelringlein geben» Vrul)x 2 Ötuber geben, von

Öt. Sucaö' Cafel aufsufperren» 3tem als id) bin ges

wcft in öee von Uaffau ^auö, 6o bab id) gefeben öae

gut (ßemal in der Kapellen, da6 HTeifter ^ugo gemad)t

^)at» Und b<^b gefeben die $n)een bÄbfd)en großen @aal

und alle Koftlid)Eeit in dem -gaue allentbalben, aud)

daö groß Bett, do 50 tncnfd)en mugen innen liegen»

Und id) bab aud) den großen Ötein gefeben, den dae

tDetter neben den -äerrn von Haffau in dem geld b<^t

niedergefd)lagen» ^Diee ^auö Icit bod), daraue ift da»

fd)onft 2Cu0feben, darob ftd) su x?erwundern ift» Und
id) glaub nit, daß in allen teutfd)en J^anden deögleis

d)en fei»

3tem VHeifter Bernb^rt b^t mid) geladen, der tlTaler,

und l)at ein fold) fofilid) ^Cal 5ugerid)t't, daß id) nit

glaub, daß erseugt fei mit \0 fl» JDarsu b^^ben ftd) uon

il)n felbö geladen, mir gut (Befellfd)aften 5U leiften: der

grau VHargaretb Öd)a^meifter, den id) Bonterfct b^b,

und dee Eonigö -^ofmeifter mit Hamen de UTeteni, und

der 6tadt ^dia^niciftcv mit Uamen »on puöclaidie.



J)cn fcbcnPct id) ein pafjton in B.upfer gcftod)en, un6

er \)at mir wieder gefdjenh eine idfxcax^c fpanifdje

Cafdjen, 3 fl» wert* Un6 ^rasmo Uoteroöamo ^?ab id)

aud) ein paffton gefd)en?t, in Kupfer geftod)en»

3tem öem &va&mo l;ab id) in Kupfer geftod)en ein Paf^

fton 0efd)en?t, ^er ift panifiuö^ @ecretariu6^ JDertTTann

$u Untox^r bcr mir bae B.inö0B6pflein gefd)enBt l}at,

btx beißt J^orcns 6tarcC, 3tf"i l^b tHeifter »ernbart,

t)er Stau tltargaretbae tlTalcr, mit ^em B.obln Bontcrs

feit« 3d) l?ab bm iEraemum Koteroöamum nod) ein?

mal tonterfet* 3d) b<^b btm J^orens ötercCen gefd)entt

ein ft^enöen -äieronymum nnb bic tlTeland)olei* 3d)

bab meiner tDirtin (ßeratterin Bonterfct» 3^^^ 6 Pers

fon b^iben mir nid)t0 geben, bk id) 5u prüffei l)ab

tonterfet. 3d) bab auegeben für jj püffelbornerSÖtü?

ber, \ 6tüber für sween i£ulenfpiegeL

2llfo bin id) am öonötag nad) 6. (ßilgentag mit ö^tr

Comaftn gen tned)eln gefabren un6 b^b Urlaub von

^errn f^arxe fthmx genommen» Unb er l)at vox bit Seb*

rung, fo lang id) bei il)m geweft, nidite wollen nebmen
7 Cag» Von bte ^anö (ßeu^er6 wegen b^b id) ^ Ötüs

ber ausgeben» i£in 6tüber b<^b id) Öc5 tPirte Uned)t

5U ^^eö geben» Unb 5U tTTedjel b<^b id) mit öer Srau

ron neuBird)en 5U nad)t geffen» Unö bin t?on Xtltdfts

len früb am VHonbag gen 2Cntorjf gefabren» Unb id) aß

frübe mit t)emportugale6; 6er fd)enBet'mir öreiporcos

lona, unb ber Kuberigo fd)enBet' mid) etlid) Sebern,

calecutifd) jDtng» 3d) b<^b \ fl» t?er$ebrt* 2 6tüber b^^b

id) bem poten geben» 3d) b<^b ber Öufanna tauft ein

ö^cCen pro 2 fl» ^ (Drt» IHein TDeib b«t geben für ein

tPafd)fd)ajf, für ein piadpald) unb für ein 6d)üfrel5
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napf, mein treib Dor Pantoffel unb für öol$, $u lo&ftn,

uttöEniel?ofcn, and) für ein 6ittid)l?au6 un5 für $ween

Urüg unb $u trintgelö: ^ fl» rl?einifd)* 60 l?at fonft

mein tPeib auegeben umb iCfTen, Crinten unb allerlei

XTotturft 2( 6tüber^

VCnn bin id) am VdonbaQ nad) 2(egi6i wieöer $u 3obfl

piancCfelter eingesogen unb l)ab bitfc einge$eid)nete

UTal gefTen: jjjjjjjjjjj^^^^^^^ 3tem btm Uiclae, 5e6 (Tomas

fin6 Ened)t, geben \ Ötuber, 3d) b<^b 5 6tüber für

bM ileiftlein geben, mebr ein Ötüber* ttTein tDirt bat

mir gefcbenft ein ini)ianifd)enu0, mebr ein alttürBifd)e

(ßeifeL Q(ber b^be id) von neuen öiefe tltal mit btm

Comafin geffen jjjjjjjjjjjjj* 3tem bit $ween öcrm ron

^ogenöorjf b^ben mid) gelaöen^ 3d) b«b einmal mit

il?nen geffen, unb id) bab ibm fein TDappen groß auf

ein -äols gerijfen, baß mane fd)neiben mag.

3d) l)ah ein Ötüber t)erfd)enft* tHein grau l)at ein

(Bulben gewed)felt 5U Sebrung umb 2^ 6tüber* 3d)

bab $wei 6tüber 5U Crintgelb geben* 3d) b^b einmal

geffen in6 goc^ere f^au& mit bem jungen 3<»cob Ueb^

linger* 2lber einmal b^b id) mit ibm geffen* 3tcm
mein tPeib b^it aber ein (Bulben umb 2^ 6tüber ges

wed)felt $u Sebrung* 3d) bab meine -ä^^^i^ 6^^$<?Ö

griebrid)en Pfalsgrafen JDiener, TDilbelm f^autnl;)ut,

gefd)enBet einen geftod/nen -äieronymum unb bit sween

neuen ä^ilbp^gen, bie UTaria unb 2tntboni* 3tc"i webr

bab id) gefd)enBt ^crr 3ÄCob panifio ein gute gemaltee

Peronicae 2tngftd)t, ein l£uftad)iue, Vneland)olei unb

ein ft^enben ^icronymum, @, Plutonium, bie 2 neuen

tHarienebilber unb ben neuen Äauren» öo ^ab id) ger
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fcbctitt fein 6d)rctbet, bm Ißraemo, ^cr mir bit öups
plication geftcUet l)at, ein fi^enöen ^icronymum, bit

ITTelancolei, btn ^Cntonium, bit 2 neuen tTTartenbilö,

btn Bauten, unb id) l?ftbe il?m aud) 2 Heine WTariens

bildet 0efd)i(ft, nnb i>a6 allce, öae id) ibn gefd)enh

bab, ift wert vjj fl* 3d) bab tTTeifter tHarr, (ßolbs

fd)mie6, ein paffton in !Rupfer gefdjenft, er l)at mir

fon(l jjj fl» $u lofen geben» VHebr b^b id) au5 Eunft

geloft 3 fl» 20 ötuben IDem ö^ttigin, (ßlafer, b^b id)

gefd)enh ^ Bleine 6tÄcfletn in Uupfer* 3d) b^b mit

^err Bonifiu5 geffen: 3d) l)ab ^ 6tüber geben fdr

öteinBcbln un6 fd)war5e Ureuöen» 3* fl, 8 ötiis

ber für ^ols geben, mebr 3 ötÄber auegeben» JDie

XtXal b^b id) mit meinem ^errn von Hürnberg geffen:

jjjjjjjjjj» 3^^"^ tlteifter JDietrid), (Dlaemaler, b«t mir ^ie

rot garb gefdjicCt, bit man 5U 2Cntorff in btn neuen

Siegelfteinen finb*t. 3tem id) b^b tlTeiftcr 3acob t?on

WbecC geBonterfeiet mit öem Eobln, 6er b«t meinem

tJ?eib einen PbiHpp6gul6en gefd)enh* 3d) b^b aber

ein Pbilippegulben gewed)felt 5ur ^ebrung. JDer grau

VtTargaretb l?ab id) gefd)enBt ein ft^enöen in Eupfer ges

ftod)enen ^i^^^^T^wm» 3d) b<^b ein ^olspaffton vtn

lauft umb \2 6tuber, mel)r ^ @tüber ein Ubam unb
l£va» 3*^^^ StiiVf ^auTptmann unb £autcnfd)lager,

bat mir abkauft ein gansen :Rupfertrucf unb ein ^ol^s

paffton, mebr ein B.upferpaffton, 2 ^albpogen, 2 Piers

telbogen, umb 8 (ßolögulöen; fo b^b id) ibm gefd)enft

ein gan$en EupfertrucC. 3d) b<^b ^errn paniftuö mit

btm !Ro?)ln tonterfeit» 2ttm btx Ku6erigo b^t mir

nod) ein papegei gefd)enft, unb fein Buben b<^b id)

2 6tilber $u jDranfgelb geben. 3* 3<5l?<^ttn »on
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btn XVindd, Pofauncr, gefdjcntt ein Hein ö^^SP^fPon,
einen öici^<^^^T"^wm im (bt^aie unb ein tneland)elci»

3d) J?«b 6 @tuber umb ein paar ^anb^dinl) geben. 3cJ)

bab 5 Ötiber umb ein VTTeerruten geben, unb (ßeorg

6d)lauter8pad)b<^t mir eine fold)egefd)enBt, toft't66tüs

ber. 2d) b^b einmal mit tTolffö^tUer, [6er] t)er Söcfer JDie«

ner geweft^ Ö^ff^"/ >äerren von Hurnberg ge*

laöen l)ttu 3tem l?ab aus Eunft gcloft 2 Pbilippöfl.

6 ©tüber. Uhtx l)ah icb einmal mit meinem XPeib

geffen. j ötüber ^?ab id) öee -äane IDenee puben 5tt

CrinBgelö geben* 2ttn\ l?ab \00 ötüber au6 Kunft ge*

loft* 3tcttt b<^b tlTeifter 3acob, öee von Uogenborjfe

trialer, mit öem Uol^ln Bonterfet. 2^^^ b^ib bcm von

Kogenöorjf fein trappen auf -gols geriffen, bavon l?at

er mir gefcfecntt vjj i£lln Öammet.
2lber l?ab id) i>ie VTM mit btm Portigaler geffen: j* 3cb

l?ab tonterfet tlTeifter 3an proft von prucC^ 6er gab

mir \ fl., mit Eobln gemad:)t* 2^^^ 23 6tuber geben

für einMUriä(fensMrfd)en. 3d) l?ab 2 (ßulöen an (ßol6

öem ö^^itö @d)war5en für mein 2Cngefid)t bei btn Socfs

rifd)en ron 2Cntorjf in einem Brief gen 2lugepurg ges

fd)i(ft. 3tc^^ t>Äb 3\ 6tüber für ein rotwiUen r^txnb

geben. 3d) l^^be mit öem von Uogen6orf aber einmal

geffen. 3d) b^b jj 6tuber geben für bk S»^tb, bit man
in btn Siegelfteincn finö't. 3^^"^ b«b 9 6töbcr geben

für ein (Dd^fenborm 3d) 5?<^b Fonterfet ein ©panier mit

bm Eol?ln. 2Cber l)a\) id) geffen mit meinem tPeib öiefe

VHal: 3^ b<^b jj ötübcr geben für ein iDu^et Pfeifs

lein. 3d) b^b 3 6tüber geben für swei fid^rene 6d)d=

lein. 0old)er 5tr>ei b<^t t)er Sclilf meinem tDeib gefd)entt,

unö ein foldjeö 6d)dlein l;at aud) Wtcifter 3acob, VHaler
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von HÄbccC, meinem Weib gefdjenBn (ßeffen mit bcm

Uogenöorff j\

3tem l)ab ein 6tÄber geben für ge^rucCt i£inreiten

5U 2(ntorflf, wie 6er Eonig mit ein toftlid)en Criumpb

empfangen ift worden* jDa waren 6ic Pforten Boftlid)

ge5iert mit Kammerfpieln^ groß SteuöigBeit un6 fd)one

3ungfrauenbtlöer, öergleicben id) wenig gefeben l)ab^

3d) i?ab ein fl, 5U gebtung gewecbfelt. 3<i? t<^b 5tt

2(ntor(f öee großen liefen peiner gefeben» jDie Pein

oberbalben Knie ift lang filnftbalben XX>crBfd)ttb unb

über bie VTTaß fcbwer unb faft bicC
;

be6gleid)en fein

6cbulberplatter, ift einee breiber weber ein ftarB Vitann

über , unb anber jDing mebr t?on ibm» Unb ber

ttTann ift \8 6d)ub lang gewefen, bat 5U 2Cntorjf ges

regiert unb groß XTunbcr tan, baß bie Herren ber 6tabt

in einen alten Bud) viel von ibm gefd)rieben b^ben«

3tem beö Kapl?aeld ron Urbinö ^Ding ift nad) fein lob

alle versogen» 2Cber feiner JDiecipuln einer mit Hamen
Cl?oma6 polonier, ein guter ITtaler, ber l)at mid) bts

gebrt 5U febn. 60 ift er 5U mir Bommen unb l)at mir

ein gulben Uing gcfd:)enBt, antica, gar mit ein guten ges

fd)nitten 6tein, ift 5 fl» wert; aber mir l?at man swies

fad) (ßelb bafur wollen geben, jDargegen bab id) ibn

gefdjenh meine6 beften gebrückten JDinge, bae ift wert

6 fl, 3tem 3 ötüber für ein (Lalacut geben, 3d) bab

\ Ötüber ben poten geben, 3 6tüber bab id) mit (Bes

feilen t?er5ebrt, 2^^^ l?<*b ber Stau \Hargaretb, bee

Uaiferö Cod^ter, gefd)entt ein gansen CrucB all meis

nee JDinge, unb l)ab ibr 5wei tlTateri auf Perament

geriffen, mit gansen Sleiß unb großer VTTübe, bae fd)lag

id) an auf 30 ft, Unb id) \)ah i^)rem 2lr$t, bem JDoBter,
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müffcn ein aufreißen, bavnad) er eines bauen bat

wollen. jDavon 5U mad)cn, wollt id) aud) unter ^0 fl.

nit gern neuntem 3tem b^b bem :Rned)t \ ötüber ges

fd)enBt, mebr \ ötuber für Siegelfarb. 3tem bab ^txt

niclau6 Siegler gefcbenBt ein toben liegenben (Lbriftum,

ift 3 fl. wert. JDem S^Btor Portugals ein gemalt B^tnbSs

Bopflein, ift X fl. wert. 3cb bab \0 ötüber fÄr ein

Pujfelb^rnlein geben. 3d) ^?ab ein (ßolbgulben geben

für ein €lenb6fuß.

3tem b<^b tlTeifter 'Kbxxan mit bem Eobln Bonterfet.

3d) b^b 2 0tüber geben umb bte (Lonbemna^cn unb
^)talogo6. 3 6tuber bem Poten geben. 3d) b<^b XCitU

fter 2Cbrian fiär jj fl. :^unft gefcbenBt. \ ötüber für ein

Uotelftein geben. ^(^^ tPolff ron Kogenborjf

mit ben 6teft konterfeit. 3cb b<^b 3 Ötüber verfcbenBet.

3d) b^b ein lEbelfrau in Comafine ^aus geBonterfet*

3d) bab ben Xlicolao gefcbenBt ein -^ieronymum im (ßes

b^u6 unb bie $ween neuen tHarienbilb. 2^ b^ib bem

Ibomaö poloniue ein gan$en CrucB geben, ber mir

buxd) ibn ein' anber tUaler gen l^obm gefcbicBt würbe,

ber mir bee Kapbaele jDing bargcgen iöoidm foU, am
WTonbag nad) Vnid:)aeli0 ^520. 3d) b^b einmal mit

meinem IX>eib geffen. ^ab geben 3 trüber für bie CraBs

tdtlein. IDer polonius b^t mid) Bonterfet, bae will er

mit ibnt gen Uobm führen. 3d) b<^b 20 @tuber umb
ein €lenö8fuß geben. tHebr b^b id) 2 (ßolbgulben unb

^ ötÄber fÄr5 ^txt -ä^ne ithmx& (Ldfelein geben. 2(uß

geffen. 3d) b^b ein Eron gewed)felt $u Scbtung. 2luß

geffen. l?<^^> ^ilf (Bulben $ur Sebtung mit mir gen

%d) genommen. Unb uon i£bner eingenommen 2 fl.

^ 6tiiber. (ßeben vjjjj 6tiiber umb ^ol^, iah geben



20 ÖtÄbcr von mein Kuffer 6em tncyöing, füllten.

3d) l?ab ein Stau tontcrfct tjon prÄcf ^ öic bat mir ein

Pbilippögulben gcbcm 3d) bab 3 6tiibcr $u€c§ geben*

jj ötüber für ^ixwno^, \ Ötüber umb öteinfarb» ^ah
geben \3 Ötdber öem :Rdrfcbner, \ ötubcr umb €eör*

3cb bab 2 Öttber umb $tDO tTTufcbel geben» 3d) bab

in 3obann (Gabriele ^am ein welfcbcn r^ttvn Bonterfct,

btt bat mir gefd)entt 2 (^olögulöen. <äab 2 fl. ^ 6tüber

geben umb ein S^U^iö*

3cb bin von ^Cntorff gen 2Cd) gefabren am Pftngetag

nad) tTTicbaelie unb bab nod) ein (Bulben \xnb ein Hobel

mit mir gef^brt» Unb ale id) buxdf UTaftrid) fubr,

Bamen wir gen (ßulpen unö von bannen gen Ud) am
Öonnbag» JDo t?er5ebret id) bieber mit gubrlobn un5

allen 3 fl» Su Ud) bab id) gefeben bie proportionierten

Ödulen mit ibren guten Kapitalen von Porpbit, grdn

unb rot, unb (ßoffenftein, bie Carolue von Uom babin

bat bringen laffen unb bo einfli(fen; biefc finb roerBlid)

nad) Sitruüiue' 6d)reiben gemad)t»

3tem id) bab ju 2Cd) ein (ßolbgulben umb ein (Dd)fens

born geben* 3* l?<^b ^err ^an& £bner unb ben (ßeorg

6d)lauberöpad) mit bem Eobln Bonterfet* Unb ben

Öane l£bner nod) einmal* 3d) bab 2 ötuber für ein

linben tPe^ftein geben. 3^^^^^ jjjjj Ötuber rerbabet unb

mit ben (ßefellen rertrunken* 3d) bab \f(* 5u3ebtung

gewed)felt* 3* ??ab 2 tX>eigA bem @tabt!ned)t geben,

ber mid) auf bem 6aal fübretV 3d) bab 5 Wti^X mit

ben (ßefellen rertrunfen unb tjerbabet* 3d) bab 7 6tus

ber mit r^txxn ^ane i£bner in Spiegel rerfpielt. 3d) bab

ben jungen C^tiflopl) (ßrolanb mit ben Ko^ln Konters
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fct, aud) mein Wirt pctcr von Ißnöen. 2^ l?ab S BtÄ*

bcr mit (ßefellcn t>cr5el?rt, unb l^ab öcm Potcn ein

ötÄbcr geben« 3d) b^b Paulu5 Copler unö ttlerten

ppnsig in mein Bücblein tonterfet* 3d) bab :Raifet

öeinrid)0 ^JCrm, unfcr Stauen ^tmb, (ßürtel un6 anöer

JDing von ^t'dtum gefeben* 2^ ^?<^b unfer Stauen

Eirdben mit weiterm Umfcbtreif Bontcrfet* 3cb bab bin

Öturm fonterfet» 3d) l?ab Peter von tnbtn Öcbwager

fonterfet mit btm Eol?ln» 3* ^(^^ \0 XVti^X für ein

groß (Dcbfenbcrn geben* 3^ l?ab 2 tPei^A ju n^rints

gelö geben. Und id) l?ab aber ein (ßulben $u Sebtung

gewed)felt« 3cb bab 3 tPei#A. t?erfpielt* tttebr 2 6tis

ber rerfpielt» jj VOti^X btm poten geben» 3d) bab bte

Comafine Ccd)ter gefd)entt öie gemalt Creifaltigfeit,

ift ^ fl» wert» 2^ j ötuber, 5U wafcben^ geben.

3d) bab mit btm !Robln Bonterfet öer Kopfftngrin

6d)wefter 5U 2Ccb, nod) einmal mit btm 6tcft. 3<1)

bab 3 tlC>eißA rerbabet. 3<i) 8 tDeißA fdr ein

Puffelborn geben, item 2 XPeigA fÄr ein (ßürtel geben.

3tem bab \ Pbili^?p0gult>en für ein fd^arlad) pruftud)

geben. 6 A. fiär pabier» 3cb l?ab \ fl. $u Sel?rung ge^

wed)felt. 3* 2 rt?ei#A, 5U wafdjen, geben»

3tem am 23. lag (Dctobris bat man K6nig Carl 5U

2Cd) gefront; öa bab id) gefeiten alle l?errlid) :^6ftlid)5

Beit, beögleicben Beiner, 6er bei une lebt, Boftlidjer JDing

gefel?en bat. tPie bann bM alle6 befd)rieben ift worden.

3tem btm tTTatbcö l?ab id) für jj fl. Uunft gefd)enft»

%n&i bab id) gefdjenBt 6em Öteffan, Edmmerling bei

Srau margaretb, 3 ÖtucC Kunft. 3* l?ab \ fl. \0 Wti^X
fÄr ein Ceterpaumpaternofter geben» 3* ^(^^ \ ötüber

btn ö^neletn im ötatt gefdjenh. \ ^tAber btm %inb
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kn -äÄue* JDritt^albcn ötiibcr l)ah id) vtx^Tpklt, 2 6tÄ«

bcr t)er5cl?rt» 2 6tÄber feem Äarbicrcr geben* %btx

bab id) ein (Bulben gewcd)feln 3cl) J?Äb 7 XVti^X su
Jle^t im ö<^w8 geben»

Unb bin i?on Äd) gen (Büld) gefabtcn unb von bann

jen 3d} b«b ^ 6tübcr umb 2 2(ugengUßer geben»

2 6tilber umb ein ftlbern geftempften !Ronig vttfipitlu

3cb bab 8 tTeigJv. geben für 2 0d)fenl?5rner»

2(lfo bin id) am Si^fit<^9 ^^o'^ 6imon unb 3wöae t?on

2(d) gcfd)ie5en unt> gefabren gen ^Düren unb bo in btt

Kirdjen gewefl, bo 6anct %nna ^auy>t ifU Von Mannen

fttbren wir unb famen am Öonntag^ war Simon unb

3ut)aetag, gen (Lelm 3d) l)cib -äerberg, iCffen unb Crin«

Ben $u prÄffel bei mein -Herren von XTürnberg gebabt,

unb baben nid)t5 i)arfur t)on mir nel?men wollen» ^Deös

gleid)en l)ah id) 5U 2td) aud) 3 tPodjen mit ibn geffen,

unb ^aben mid) gefübrt gen (LoUn unö l?aben aud)

nid)t6 bafüx wollen nel?men»

3d? l?ab tauft ein CraBtat £utbcr6 umb 5 XüeißA»

nieljr ^ tTeißA für bk (tontemnation £utberi, bt6

frommen tHanne» ttlebr \ VOd^X für ein paternojler»

mebr jj XVti$X für ein (BüxuU tHebr \ VOci^\ fdr

W.^idfU 34 b^b \fl»gewed)felt5ur Sel?rung» 3d) b«b

btm r^txxn Jß^eobnbart (bxolanb mein groß (Dd)fenborn

geben muffen» 6o babid)'äerrn'äöttö lEbnermeinseöters

paumen großen paternoftcr geben muffen» 6 TTeißA

für ein Äaar 6d)ub geben» 3d) b«b 2 TDeißA für ein

CobenBopflein geben» 3d) bab \ XPeißA fdr 35ier unö
Brot geben. tHebr \ tPeißA fÄr ein PenfeU 3d) bab
Sweien poten ^ XTeißA geben» 3d) bab 2 tX)eißA Öe5

UiclafcnCodjter sutPetffpiftlein gefdjenBt* 3tcm einen
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Potcn X tPeigA geben. 3d) \)ah jj ft. wert :Run|l

öerrn Sigler ^in^art geben* 3<i) I?<^b jj tPeigA öen

Barbierer geben. 3<1) bab 3 VOci^X, item b^b 2 tTei^

A

geben, von 5er Cafel aufsufperren, bit tHeifter öteffan

5U (Loln gcmad)t b^^t» b^b ( tPeigA 6em poten

geben unö 2 tPei0A mit i^em (ßefelln t?ertrunten. 3d)

bab ber (EJottfcbalcCin 6d)n?efter Bonterfct* 3d) bab

^ VOti^X umb ^ Craftatlein geben*

3cb bab $u Cobln auf t>tm Zan^l)au(^ bee Eaifer (Larl5

SÄrftentans unb pan^ett gefeben am Sonntag sutTTacbt

nad) 2CUerbciligen=Cag im \520 3<^t?^r bae war toftlid)

5ugerid)t*t. 3d) l?^^^' bem 6taiber fein tPappen auf ein

Öol$ geriffcn. 3cb b<^b einen jungen (Drafen 5U (Loln

ein UTelancbolei gefcbenBt unb ä^^S^J'Ö Snebrid) ba6 neu

VHarienbilb. 3d) b^b ben Hiclae Kaller mit ben Kobln
tonterfet. 3tem 2 tC>etgA bem CÄrtnecbt geben. 3d)

bab 3 Wti^X geben für 2 Cra^tatlein. 3d) bab ^0

tDei0A für ein Kubborn geben. 3cb bin $u (Loln 5U

Ö. Urfula in ibr Utrcben geweft unb bei ibrem (Bvah,

unb l?ab ber beulig 3ungfrauen unb ber anbern groß

Heiligtum gefebn. 3cb b<^b ben Sorberwerger mit bem

Eobln fonter fet. l?<^b fl. 5U gebrung gewecbfelt.

3d) l?ab be6 Uiclafen tPeib viij Wd^X geben, bo fie

mid) 5U (ßaft lub. 3d) bab \ 6tÄber für 2 StücC B.unft

geben. 3ttm ee b<^ben -äerr ^an^ ißbner unb ^err €eons

barb (ßrolanb 5U prüffcl 8 Cag, 5U Ud) 3 TPocben unb

5U (Loln Cag nicbte von mir in bie Eofl wollen neb^

men. 3d) b^b bie Uunn fonterfet unb ber Hunnen
7 XPcißA . 3cb l?ab tl?r 3 b<xlb p6gen Uupfer ges

fcbenEt.

UTir ift mein (Lonprmacia von bem Uaifer an mein
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öcrrn von UÄrnbcrg wor^en amVTTontag na&fVTlaxüni,

im ^520 ntit großer Xü^l)t unb Uxhdt. 3*
öee niclafcn Cod)tcr 7 Wci^X ju ^e^ geben unö \}ab

Uiclafen TDctb H fl» unö 6er Cod)ter mebt \ CPrt $u

€e§ geben nnb bin tjon (Loln auegefabren, Vßid) l)at

tioxvox einmal btx Ötaibcr 5U (ßaft gebebt, 6e6gleid)en

mein Detter Uiclaö einmal, und bcx alt tPoljfgang

einmal, unö nod) einmal b<^b id) 5U (ßaft gcffen»

bab 6e5 Uiclagen B.ned)t ein €uftad)iu6 5U Se^t geben

unö fein Cod)terlein nod) ein (Drt, öann fte b<^ben t)iel

niÄb mit mir gebabt» 3d) b^b ^fl> geben für ein belfens

bein lobtentopflein, ttlebr \ VOn^X für ein get)rabt

Pud)6lein, mebr 7 XPeigA für ein paar 6d)ub, un5

bab 5tt €e^t geben öee Hiclafen Uned)t ein Hemefin*

Unö id) bin fröbe t)on (Loln $u @d)iff gefabren am
UTittwod) nad) tttartini bie gen . 3d) l)ah 6 XVü^X
für ein paar @d)ub geben* 3d) b<^b ^ TPeißA. öen

Poten geben. Von (Loln fubr id) auf 6em Kein gen

Öun6> X)on öunö gen Uaye, ron i»annen $um ötain;

ba lagen wir btn Cag, versebrt id) 6 Wä^X* JDar^

nad) wir gen ^)ufj'el6orjf, ein @td6tlein, rersebten 2

VOci^X. Von bannen gen Uaiferöworbt, ron Mannen

gen ^Daeperg, aud) ein 6tat)tlein; aud) swei 6d)loß,

^ngrur unb anbcx Kuror; pon bannen gen^rfd)ey, ein

Ötabtlein, von bannen gen (ßriberg, aud) ein @tdbts

lein; ba log id) über Uadjt unb t>er$el?rt 6 XPeißA.

Don bannen fubr id) 5U biefen ©tdbtlein: bie erft pürg

tPifell gen Ueß, barnad) gen iSmrid)* JDarnad) tamen

wir gen Cboma6 unb t>on bannen gen Hümeg, bo blies

ben wir über VCadot unb r»er5ebrten ^ tPeißA* Don
Heimeg fubr id) gen Ibül, ron bannen gen pufd)» Su
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lEmrid) l?ab id) ftiU gelegen unb vn^tl)xt Äber ein P^jt^

lid) mal?l i>rei XTeißA. Unö id) l?ftb tonterfet ein

(ßolöfd)mieÖ0efeUen, bm Peter Seöermad)er t?on 2ln^

tcrjf ber, und ein Srauenbilö» Unö öie Urfad^en öee

©tillliegene, bci& war, une begriff gar ein großer

öturmwinö^ VHel^r t>er$ebrt id) nod) 5 TTeißA un5
wed)felt ^fl» 5u oeljrung, TLu&i fonterfet id) öen TPirn

Unö Bamcn erft am 6onnöag gen Heumeg* 3d) l)ah

20 U?eißA btm 6d)i(fer geben* Hiemdgen ift ein

fd)6ne 6tai)t, b^t eine fd)6ne :Eird)en unö ein wotge^

legen 6d)lo0» lOon bannen fubr n?ir gen Cill; bo rers

liegen wir btn ^in unb fubren uf ber ItTae gen Cera«

voaba, ba bie sween Cum ftaljn; bo lagen wir über

nad)t, unb biefen Cag rersebret id) 7 Ötüber, JDar«

nad) fubren wir am i£rid)tag frübe gen pommcl uf ber

VTTae* JDo tam ein groß Öturmwinb, baß wir Bauers

pferb tingten unb ritten abn Sattel bi6 gen ^ct^OQs

pufd)* Unb rerfübr 5U 6d)ijf unb verritt ; fl* pufd) ifl

ein l?übfd)e Ötabt, l)at ein auöbünbig fd)6ne !Rird)en

unb [ift] überfeft. 2:)o rersebrt id) 1(0 Ötüber, wiewol

VHeifter 2lrnolt baö Wlabl für mid) 5ablet\ Unb Barnen

<ßolbfd)mieb 5U mir unb bie teten mir viel itl)x.

)Darnad) fubren wir an unfer Stauen Cag frube aue

unb fübren burd) bae übergroß fd)on JDorf 0ftreid)»

2lber 5U Cilwerg aßen wir $u UTorgens unb t?er$ebrten

^ Wti$X. JDarnad) ?amen wir gen Barell, lagen über

nad)t unb t)er$ebrten bo 5 6tüber, Unb bie (ßefellen

vcuxbtn mit bem tPirt uneinö, unb wir ful;ren bei ber

nad)t biö gen ^od^ftrat; bo faßen wir $wo ötunb unb

fubren batnad) gen r^axfd^t für @» J5^eobnbartBird)en,

bo aßen wir 5u tlTorgene unb verstörten jjjj Ötüber»
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^axnad) füllten wir Qtn ^ntorjf, nnb gab btm S^^ts

mann \5 ötübcr, baf^ voax am Pfttigstag tiad) unfcr

Stauen Cag ^Iffumtionie. ünb id) bab ein B-upfers

paffton ^en3annen, 3obft 6d)wager8 Ened)t,gefd)enBt*

Unb l)ab bcn Hicolao ©cpalie fonterfen \lnb am
}Donner6tag nad) unfer grauen Cag ^(ffumtionie \d20

hin id) wieber ine 3obften piancCfelte ^au5 fommen
unb bab biefe XtXal mitibm geffen: jjjj, öaö meintDeib:

jj- 3d) b<^l> Iff. 5U Sebtung gewed)fclt, mebr ein Erona»

Unt) feie 7 tDod^en, feie id) au6 bin getieft, b^t mein

tPeib nnb feie HTagfe 7 Kronen rersebrt, unb anfeer

JDing aud) tauft, ^ ff* wern 3* ??<^be ^ Ötuber mit

feen (ßefelln rersebrt* )Die VtTal b<^^? i* mit Comafln

geffen: jjjjjj\ Un 6» tHertenetag bat man 5u 'ZCntorff

in unfer grauen Eird)en meinem tDeib ein Beutel ab«

gefd)nitten, fearinncn ift getrefen jj fl* Öo ift feer Beutel

unfe fonft wae ferin tft gewefen, aud) l fl* wert gewcfen,

unfe etlid) 6d)lüffel waren fearin,

3tem am ÖXatbarinens^Cbenfe bab id) meinem tPirt

3obft pian(ffelt geben sebn (ßolfetronen uf ein Ked)5

nung» jDie ttlal b^b id) mit portugale6 geffen: jj\ ^er

Uufeerigo b^t mir 6 infeianifd)e Huf gefd)entt» 0o
bab id) fein Buben 2 Ötüber 5U Irintgelfe geben. 3t^»Ti

bab \9 Ötüber fÄr Pergament geben. 3t^"t l?<^b 2 Eros

nen $ur Sebrung gewed)felt. 3d) b^ib geloft aue 5wei

2lfeamunfe lßt>a, ein VtTeerwunfeer, \ öieronymuö, \ Keus

ter, \ Hemefin, \ €uftad)ium, \ gan5 6tu(f, mebr ^7

ged^ter ©tucC, 8 Diertelpogen, 119 @tu(f ^olswert,

7 ötucC fee0 fd)led)ten ^olswerte, 2Bild)er unfe \0 Hein

öolspaffion: allee umb 8 fl. 3tem b«b 3 große BÄd)er

umb ^ Uns @d)onlotb geben. 3d) l)ab ein Pbilippcr
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5U Seljrung gcwcÄfclt* %btt l?at mein VOtih \ ft» gc?

tx)cd)fclt $u Stiftung»

3tem e0 ift ein tPa^>lftfd) $u Sörd)e in Öelant) mit einer

großen Sortuna unb 6turmn?int) an Slanb Summen,
öer ift viel mcl^r bann l?untert Elafter lang» \Xnb lebt

niemand in Seeland, bcx ein gcfel?en bat, bcx ein JDritts

teil von btx £dng b^tt gebabt, unb btx Sif(i) Bann nit

von €an6. iDae Voll fdbe gern, öag er tveg tvdre,

bann fie fordeten öen großen (ßeflanL ^ann er ift fo

gar groß, baß fie meinen, man ?5nne ibn [in] ein b<^lben

3abr nit aufbauen unb (Dl tjon ibm fteben* 3tem 5er

Ötejfan (Lapello b<^t mir ein ceberpaumen paternofter

geben, bargegen foU unb bab icb ibn Bonterfet* 3tem

bab ^ 6rüber geben für Eeffelbraun unb ein £icbt5

fcberleim 3cb bab 3 6tüber für Babier geben» 3^)

Sdi% Initnb in fein Bud) mit ber Seber Bonterfet» Seli):

bat mir \00 (Dftria gcfd^enBt, 3d) b^tbe ben ^errn Cafas

ru0, ben großen tlTann, ein gcftocbnen ^ieron)?mum unb

bie 3 großen Bucber gefcbenBt» ^Der Uuberigo b<^t mir

ftarBen tPein unb (Dftria gefcbentt» 3d) bab 7 tPeißA

geben umb fd)tvar5e Ereiben» 3cb bab ben Comafin,

^erbarben, Comafinö Cocbter, ibren Ulann, ben »äoning,

(ßlaßer, ben 3obften unb fein tDeib unb ben geli); 5U

(ßaft gebabt, bae Boftet 2 fl. 3tem ber Comaftn b^t

mir ^ i£lln grau JDamaft gefcbenBt 5U einen tPamme6.

UTebr b^b id) ein Pbilipp fi* gewcd)felt $ur Sebt^ung»

^d) bin an @» 25arbaras2Cbenb auegeritten von 2(ntorjf

gen Pergn, bob von Pferb geben \2 6tÄber unb b^b

bo vcrscbrt \ fl. 6 Ötüber» 3tctn b^b $u pergn meis

nem tPcib gcBauft ein nicberldnbifd) bunn ^Dud) auf
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bm Bopf, foft*t \ fl* 7 etuber, WTc^^r 6 6tübcr für

3 paar ödjul?* l£in ötuber für ^tugengUger, mcbr
6 Ötuber für ein belfcnbeinen Uno^?f» 2^ l?ab 2 6tüs

bcr 5U CrinBgclö geben, 3^^) l?ab bm 3an 6e -äae, fein

tlPeib unö fein $tx>o C6d)ter mit btm Eobln Bonterfet,

nnb bic VdaQb nnb bit alt grau mit öem @teft in mein

33üd)leim 3d) bab gefeben bte von Bergen >äauö, tft

faft groß nnb fd)6n gebauet, Pergn ift ein luftig (Drt

im Sommer, nnb ftnö öeö 3abr0 jween groß tHarL

2(n unfer grauen 2Cben6 bin id) gesogen mit btn (Bts

feilen in @eclan6, unb Baftian 3^l?ojf lieb mir 5 fl,

\Xnb lag bit crfte Hacbt am %nlct in 6er See, eö war

faft ?alt, unb l)ttttn xvtbtv @pei6 nod) CranB, ^Den

öametag fam wir 5u btx (ßüe, ba Bonterfet id) ein

JDirn in ibrer VHanier, Von bannen futjren wir gen

^rma, nnb id) leget $u ^ebrung \5 6tüber, tDir fub«

rcn für bit untergangene glecBcn, ba wir bit 6pi§

x?on jDdd)ern bei btm tPaffer faben ausragen* Unb
ful?ren für ba^ 3^fulein tt>ol?lfartig un6 für ba&

6taötlein (ßunge in einer andern nob beiliegenden

3nfuln, ©elant bat 7 3i^fuln, unö 5U €rnig, ba id)

über nad)t lag, ift bit großt, t^on bann fubr id) gen

tnitelburg; bo bat in btx 2lbtei 3obann bt %bne eine

große Cafel gemad)t, nit fo gut im >äauptftreid)en al6

im (BemdL jDarnad) fübr id) 5U btv gabr, ba aus

allen üanbtn bit 6d)iff anlanden, ift ein faft fcinee

Ötddtlein.

%btx $u 2(rmuyden, do id) anfubr, do gcfd)ab mir ein

großer Unrat* JDo wir am 5^ani>e ftießen unb unfer

Seil anwürfen, ba trüng ein großer 6d)i(f neben uns

fo Brdftig, nnb was eben in 2lu8fteigen, daß id) im (ßes
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ördng jedermann für mir lieg auefteigcn, alfo öaß nie*

manb bann id), (B^xq Eoslcr, $n)ci alte tPeiber unb

btx 6d:)ijfmann mit einen Heinen 25uben in 0d)iff Mie*

ben* ftd) nun öaö anöer 6d)ijf mit uns trung unt>

id) nod) alfo mit ötn (Benannten uf btm 6d)iff waren

un5 nit au6 tonnten xvtidftn, bo serrif bae ftaxlt Öeil,

unb fo fam in felben ein ftarter @turmwin5, bcx trieb

unfer 6d)ijf mit (i3ewalt binter ftd)» JDo fdjrieen wir

alle umb -äülf, aber niemand wollt jid) wagen» JDa

fd)lug un0 btx VOinb wieöer in bit Öee» JDa rauft' ftd)

btx 6d)ijfmann un6 fd)riee, bann feine B.ned)t w^ren

all auegetreten, unb war bae @d)ijf ungelaben» JDo

war ^ngft unb Uot, bann ber tPinb war groß unb

nit mebr bann 6 Perfonen in 6d)iff» JDo fprad? id)

5um 6d)iffmann, er follt ein ^ers fallen unb "Hoffnung

$u (ßott baben unb nad)bad)t, wae 5U tan wäre. Öagte

er, wann er ben Blein 6egel tunnt auf$ieben, fo wollt

er mit unö tJerfud)en, ob er wieber mod)t anfal?rn,

2llfo \)alftn wir fd)werlid) einanber unb brad)ten'6

@d)iflf b<^lb auf unb fuhren wieber an. Unb bo bie am
^anb faben, bie ftd) unfer verwegen betten, luie wir

une bcbulfen, bo famen fte uns $u ö^^lf, unb tamen

[fo] SU ilanb.

2lber IHittelburg ift eine gute 6tabt, l)at ein überfd)on

Katl?au6 mit einen I5ftlid)en Cum, bo ift an allen

jDtngen viel Uunft an. ^Do ift ein übertoftUd) fd)on

(ßeftubl in ber 2Cbtei unb ein loftlid) porBird) tjon ötein

unb b^lJfcl) pfarr?ird). Unb fonft war bie 6tabt F^fts

lid) 5U konterfeien. Öelanb ift l)Äbfd) unb wunberlid)

3tt feben, bee tPaffere ^)albcn. J)ann ee ifl b^l?cr alg

bae l£rbreid?. 2^ t^^b Bontcrfet meintPirt 5U IßrnÄgen.
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tlTciflcr öugo unb UUxanbtt 3^^o^ unb btt -äitfcb^

voQtl JDtener, Stickend), l?at mir ein jeglidjer ein in*

^^anifd) Huß gefd)enBt, bit fte mit 6piel gewunnen

l)abm. Unb btt Witt l)at mir 6er au8wad)fenden

Swiebel eine gefd)enft«

Unb am tTTonöag früt>e ful?ren wir 5U Öd)tff wic6er

aue un5 fü^jren für bie S<^l?r unö für Sürcbfee» tDoUt

öen großen Sifd) gefeiten l?aben, ba Ijttt il)n bk Sortuna

wieder weggefÄ^rt» Unb bab jj (f^ rerfabren unö uera

5ebrt, unb b^b jj ff* für ein Eosen geben, «^ab ^ Ötüber

für ein ScugenBdö geben unb bab 3 Ötuber, $u tragen,

geben un6 b^b 6 6tuber rerfpi'elt. Unb iinb tuieber

gen Perg kommen. 3d) b^b (0 Ötuber für ein belfen^

beinen Eamm geben. 3d) bab bm @d)nabbannen

tonterfet. 3<i) Witte itibtn, btn (Llaufen, aud)

Bonterfct. 3d) bab 2 fl. munter 5 6tüber geben für ein

Ötuc£ Sit?n. Vrul)x jj fl. für ein fd)Ied)te6 6tu(f Sibn,

3tem b^b fontcrfet btn Hein Bernbart t?on 25reglen,

(ßeorg Eosler unö ben Sran$ofen von Kamrid), öer

iglid)er b^tt mir $u Pergen ]( fl. geben. 3<^tt 6e ö^ö'

l£it)en b^t mir \ borniö (ßulöen geben für fein Uonterfet,

öeeglei^en i>er Eerpen von Eol?ln l)at mir aud) ^ fl.

geben. tlTebr b<^b id) geben umb $wo 5ied)en ^ fl. min=

btx \0 Ötüber. 3db b^b tonterfet btn niclaö, ©oilir.

jDa6 finb bit Vdai, bit id) je§ $u Pergen geffen l)ab,

fitber id) aue 6elant Bommen bin: jjjjjjjjj. Unb tin

mat)l jjjj @tüber.

3d) brtb öem gubrmann 3 Ötüber geben unö vjjj 6tü*

bcr t?er5ebrt unb hin am Sreitag nad) J^^ucia wieöer gen

OCntorff lommen $u 3obft piancCfelt 1(520. Un5 b^b
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Mcfe Xdcd mit il?m geffcn: —, ift bcjaljlt, un6 mctn

XVdhi 4-r ifl bc5al?lt. 3tcm bn ^txx €a5aru6 ron

Uafctispurg l?at mir für 6ic 3 25üd:)cr, ötc td) il?m gc?

fd)cnft bab, wieder gcfcbcnBt ein groß Stfd)fd)uppcn,

5 6d)ne(fcnbaußer, ^ ftlbern tTteöoien, 5 Eupfern, 2

öürrc SiWlein, ein wei# Korelln, ^ robren Pfeil unb

ein weiß Eorelln* 3d) b<^b ][ fl« 5u 5cbtung gewecbfelt,

item mebr ein Erona gewecbfelt* JDiefe VCioX bab id)

mit mir felbe geffen : jjjjjjjjj* '^^tm ber ^altox von Pors

tugal b^t mir gcfcbenBt ein braun 6ammetbafcben un6

ein 6d)acbtel mit guten Latwergen* ^Ckb feinem Ena?

ben $tt £obn geben 3 @tübcr* 3d) !?ab \ bornifcben fl*

für 2 Cdfelein geben, aber 6 Ötüber b^t man mir wies

bergeben» 3cb bab^CDolbgulöen für UTeerBd^lein geben,

mebr 6tübcr für fünf Sifcb* 3d) b^b bem 3obften

\0 etüber für 3 mabl besablt» 3d) bab 2 ©tüber für

2 Crahdtlein geben* 3cb l?ab 2 6tüber bem Poten

geben* 3d) b<^b bem £a$aru6 von Kafeepurg gefcbenBt

ein tonterfet 2(ngefid)t mit bem Cdfeletn, baö toft't

6 Ötüber* Unb b<^b ibn bar$u gcfcbenh 8 6tu(f bcr

großen in Eupfer geftocben, 8 ötucC ber balben Pogen,

ein Eupferpaffion unb anber geftodjen unb ^ä^^^werB,

allcö mebt bann ^ fl* wert* UTebr bab id) ein Pbilipp6=

gulben 5U S^bt^ung gewed^felt» tTtebr l?ab id? einen

(ßolbfl* $ur Sebtung gewed^felt* 3d) b<^b 6 6tübcr

füre Cdfelein geben unb beö portugalere JDiener mit

ben B.obln barauf Bonterfet* JDa5 alleö b<^b id) 5um
neuen 3<^bi? gefd)cnh unb 2 Ötüber su Crintgelb geben*

3d) b<^b \ fl* 5u Sebtung gewed)felt* Unb b<^b Bern*

bart 6ted)cr ein gan$en CrucC gcfdjentt, 3tcm umb
3\ Ötüber ^01$ tauft* 3d) i^ab ben (Berbart pombcUy
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tonterfct unb bte öcbaftianö, proturator6, Cod)tcr»

3d) bab ein (ßulöen 5U 5el?rung gewecbfelt* 3d) l?ab

jjj 6tüber vtx^cl)xt. Vrul)t 3 6tüber ubere tHabl gcs

ben* 3d) l?ab ^^^^^ tPoljf t?on Uogenöorff gcfcbenh ein

in B.Äpfer unb ein in -gols Paffion» (0erl;artpombeUy

l)at mir gefd)enh ein getrucCt turEifd) Cud), unö ^err

tPclflf tJonKogenöorjf l?at mir 0efd)enh vjj brabantifd)

&\in Öammete* l?ab id) feinem Unedjt 5U Crin^s

gel5 geben ein pi^ilippegulben* Unö l?ab 3 Ötiiber

Äbcr iTTal?l geben* 2^ l?öb ^ Ötuber 5U CrinBgeli> ges

ben* 3d) \)ah btn neuen S<^Btor tonterfet mit 6em

^ol?ln* 3d) l^ab 6 6tüber für ein Cdfelein geben» 3*
l)ah mit bcm Portugaleö geffen jjjjjjjj, mit bzm Kents

meifter j, mit 6em Comafin jjjjjjjjj> 3^^^ ^ ^t^*

ber 5U CranBgelb geben» tUit bcm ^a^atm Uafene*

purger j, tDoljf von Uogenöorff j, Bernl^art 6ted)er j,

U$ ^anolt VTTeyting j, (Laöpar €etx?enter j. 2^^^ ^(^^

36tuber öen^ann geben, btn id) Eonterfet l?ab* tlTel?r

l?ab id) t)en Uned)t 2 6tuber geben, 3ci) ^^b ^ fl» fÄr

Slad)6 geben» 3d) l)ab ^ fl» au6 Eunft geloft» 3te"t

l)ab ein Krön $uSel;rung gei:t?ed)felt» 3t^m\)C{b ^6tÜ5

bcr btm Eurfd)ner geben, mel)r 2 ©tuber* 3*
^ Ötuber »erfpielt unb 6 Ötüber t?er5el?rt» 3d) l)Äb

][ Hobel $u Sel^tung gett)ed)felt» 3d) ^ab \8 6tiiber

geben für Koftn unö für trei paar VUeffer» 3d) l)C(b

jj fl. fÄr etlid) Vital)! bei 3obften be5al)lt. 3d) iab

^ ©tuber »erfpielt unb 6 ©tuber btn Uurfd)ner geben.

3d) l)ab 5em tTteifter 3^icob $ween ©» ^ieronymud in

:Rupfer geftod)en gefd)enEt* tlTel)r 2 ©tuber rerfpielt»

3d) l)ab ein Urona ju Sel)rung gewed)felt» 3cl) ^<^^

j ©tüber verfpielt» 3d? l)ah bte Comaffn5 3 tlTag5
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3 paar tHcffcr gcfd)cnh, Boften 5 6tÄben 3* ^?«b

29 ^tühtx au6 Uunft gel5ft,

JDer Kuöcrigo l)at mir gefdjcnh ein pifcmtnopf, wie

er ron öem pifemtier gefd)nitten ift worden; aud) ein

Pierling pcrftnen, aber eine 6d)ad)tel voll Küttens

latwergen un6 ein groß 6d)ad)tel roll SucCer6* @o
bab id) fein Enaben 5 ötuber 5U CrinBgel6 geben»

3tcm 2 6tubcr rerfpielt. 3d) bab bt& 3obftcn tlPeib

mit btm Eobln Bonterfet» 3d) b^b ^ ff. 5 6tüber au5

3 Cüd)lein geloft* 3tem nocbeinanöer gewecbfelt 5U

Sebtung 2fl. 3* ^(^^ 2 ötuber rerfpielt. ttlein tTeib

bat 6em %mb eingebunden \ fl.^ mebt ^ 6tüber ine

Kinbbett geben* 3tc"t l?ab j Erona su Sebtung ges

wecbfelt un6 ^ ötubcr versebrt, 2 6tiiber verfpiclt,

^ 6tuber bem poten gebem 3d) bab ^ fl* 5U Sebtung

gen?ed)felt» 3cb b^b Uleifter ^Dtetrid), (Blaßer, ein 'ilTpo-

calypfin und bie 6 B.nobn gefdjenlt. 3<i) bab ^OÖtÄs

ber umb SlA<i)ö geben. 3* 8 ötÄber x)erfpielt.

3d) bab bem Hein SaBtor t>on Portugal, Stan$i6co

fignor, mein Cücblein mit bem Uinblein gefd)enBt, ifl

^0 fl» wert. 3* bab bem iDoBtor 5^ojfen 5U %ntoxff bie

^Idüdftv gefd)enBt unb ein ^ictonymue in Rupfer, item

bem piantffclt. )De0 ©taibere unb nod) ein anr

ber tDappen gemad)t. 3<i) l^<^b bee Comafin6 Öobn
unb fein Codjter mit bem Öteft Bonterfet. 3tem ein

-äersogangefidjt uf ein lafelein mit (Dlfarben gemalt.

3d) ^?ab 3 6tÄber aue Eunft geloft. JDer Uuberigo,

Öcriban be Portugal, bat mir gefd)enBt $wei calacus

tifd) Cud)er, bae ein feiben. Unb b<^t itiir gefd)cnBt ein

gcfd)mucBte8 pirett unb ein Brün Erug mit tTTirabulon

unb ein %ft von ein (Leberbaum, i(l alle« (0 fl* wert.
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\Xnb \)ah btm Enabcn 5U CrinBgelö geben 5 Ötüber,

nnb 2 6tübcr für PenfeL 3<i) ^>cn SocCcrifcben

ein rifterung 5ur tnummcrci Qcma&it, bit l?aben mir

gcfd)en?t ein ^Ungloten* 3d) b^b \ fl. $tt Scbrung ges

wcd)fclt. 3d) bab SötAber geben umb 2 pulrerborns

lein. 3d) bab 3 Ötüber t)erf|?ielt* 3<i) l^^b ein Tinges

loten [5u] Sebrung gewed)felt« 3t^"^ Comafin 5tx?een

Pogen roll gar fd)5n Vtlummerei gemacbt» 3cl) Ij^b

ein gutee X)eronica?2Cngefid)t t>on (Dlfarben gemad)t,

bae ift ^2 fl. wert ; bae b^b icb bem granciöco, gaBtor

ron Portugal, gefcbentt» JDarnad) b^b id) 6* Vtonica

von (Dlfarben gemalt, ift beffer bann baö rorig, unb

t?ab6 gefcbenh gaEtor 35ranban von Portugal, gran«

ciecue, Sum i£rften ber Wlagb CrinBgelb geben \ Pbi-

lippefl. unb barnacb ron ber Peronica \ fl» ; aber ber

gaBtorpranban b<^t ibr geben \ fl* 2^ ^(^^ Peter

für 5wei guttral geben 8 @tüber. 3<i) 2(ngc5

lot 5U Sebtung getrecbfelt*

3tem an ber r^ttxtn gaönacbt fnll?e l?abcn mid) bic

(ßolbfcbmiebe mitfamt meinem TDeib $u Ofdb gelaben*

3n tbrer t)erfammlung riel tapfer €eut, ^?ctten ein

überBoftlid)6 VtTabl 5ugerid)t't unb teten mir über*

magig große l£ljn Unb auf bie Uacbt lub mid) ber

alt 2(mman ron ber Ötabt unb gab ein Boftlid) ttlal^l

unb tet mir große€l?r. )Da Barnen viel feltfamerUTums

mer bin. 3^ l?<^l> glore6, ber grau tlTargarett? (Drga^

nift, mit bem Kobln Bonterfet»

%m UTontag 5U nad)t b^t mid) ga0nad)t gelaben

H. Äupee $tt bem großen panBett, weldjer bi6 2 Ubr
vcM)xtt^ unb Wae faft Boftlid). 3temöerrJloren56tercC

l)at mir ein fpanioltfd)en Pcls gefdjenBt* Unb auf bem
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obgcmclö'tcngcft warn gar tJielB5ftl^d)erV^ummer6un^

fonöerlid) Comafm pombelli» 3d) l?ab 2 fl» mit Spiel

gewunnen* 3d) !?ab ein 2Cnglot $ur 5et?rung gewedjs

fein 3* etüber für ein KoftnBorb geben* 3d)

l^ab öem 35embart ron CaftcU, i)em id} bae (btlb an:

gewann, mit btm Eol?ln Fonterfet* 3tem öee Cornau

fme Bruder, (ßerl?art, l;at mir gefd^enBt ^ £lln bra?

hanbifd) bte beften fd)vt>ar$en 2(tla6 unb l?at mir

gefdjenBt 3 groß 6d}ad)tel mit eingemad)ten (Litemat*

Xinb btv VßaQb l)ah id) 3 6tüber 5U CrinBgelb geben»

-äab \5 Ötuber umb ^cl^ geben, 2 öti^ber umb Strn*

"Äß* 3cl) b<^b beö proBurator5 Cod^ter rein mit btm
6teft Bonterfet» 2<if \ ^ngeloten su Sebrung ges

wed)felt* 3d) bab ben guten UTarmelfteinbauerUTeifter

3an, 6er btm Cl?riftop(f Kobler gleid) ftd)t-]^at in

tDelfd)lan6 gelert nnb ijt von tTTe^-mit 6er fd)war=

Sen Kreiden Bonterfet* 3<i) l?<^b ein bornifd)en (ßuls

6en 5U 5cbrung gett?ed)felt* 3<i) ??<^b 3 f(. 6em 3<^tt

OrcBenfürwelfd)Uunft geben» 3^1) öemfdr ](2iDu5

Baten Runft für ein Uns gut Ultermarin geben« 3cl)l?ab

jjj fl» au0 6em Blein ^olspaffton geloft* 2^ 2Kie6

unb ^Bud)@d)euflein0Uunft umb 3fl- geben» 3^^<^^

3fl» f&r2 calecutifd) belfcnbeineöalsfaß geben. 2^ t?<^b

2fl» au6 Eunft geloft» 3d) l^^b
](

fl» $u Sebtung gewed)?

feit» 3tem 6erKu6iger i?on(ßelern, 6er ^at mirgefd)enBt

ein 6d)ne(fenbauö nnb von Silber un6 (Bolb ÜTunsen,

ift ein (Drt wert» JDem b<*b ic^ wieder gefd)enBt bit btti

großen ^ud^er un6 ein geftod)nen Deuter» 3d)

eilf 6tuber aue Eunft geloft» 3d) b^b 2 Pbilippöfl»

geben für 6» Peter un6 Paul, 6er idi 6er Eolerin fdjen«

Ben will»
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3tcm bcv Kuöcrigo l?at mir aber gefcfoenBt 5W0 @d)ad:)5

tel mit UÄttcnlattvergcn utiö t?tcl allerlei 3u(fer. Un6
l^ab 5U CrinBgel^ geben 5 6tuber. 2^ ^(^^ \6^tübtv

umb 6d)ad)tel geben* jDer£a5aru0 Kafenepurger l)at

mir ein SucCerbut gefd^enBt, fo b*^b id) 6en Äuben

\ 6tüber geben* l)ah 6 Ötuber umb >äol5 geben*

3tem einmal mit ^em S^^^^^sofen geffen, 5tt?eimal mit

^cr -äi^f^^ogel Stisen xinb einmal mit VtTeifter Peter

öefretari, bo €raßmug Koöero6amu6 aud) mit aß*

3cl) b<^b \ 6tüber geben, baß man mid} $u^lCntorff auf

öen ^Curn b^t gelaffcn, btx foU bober fein bann ber 5U

Ötraßburg* darauf b^b id) bit gan$e6tabt auf allen

(Drten überfeben, bae bo faft luftig ift* 3d) b^b \6tÄs

ber fÄr S<^ben geben* 2^ ^<^^ ^ngloten 5U Sebtung

gewed}felt* 3tem ber S^^^tor Pranban von Portugal

bat mir gefdjenft 5ween groß fd)on weiß Su(ferbfit unb

eine 6d)u(fel roll dber5ogcn 3ucfer unb $tx?een grun

^dfen mit eingemad^ten SucCer unb ^€Un fd)tüar5 2Cts

lae* 60 b<^b id) ben Uned)ten $u ?Crintgelb geben

;0 Ötuber* ^ab 3 Stüber ben poten geben* 3d) bab

bem (ßerljart nod) 5wier mit bem 6tcft bie fd)on 3ungs

frau fonterfet* tTTebr b<^b id) ein 2(ngelot 5U ^tl)tunQ

gewed)felt* 3d) b<^b ^ fl* au8 B.unft geloft* 3d) b<^b

\0 6tuber fur6 ^übrigen guttral geben* 2^ l?<^b mit

bem Kentmeifter >5err Dörens ©tercfen geffen, ber b^tt

mir gefd)enBt eine belfenbeine Pfeifen unb gar eine

fd)oncpor5elona, unb id) l)ab it)n gefd)enBt ein gansen

Crucf* ttlcbr l}ah id) ein gansen Zxud gefd^enft ben

öerrn Urian, ber 6tabt 2tntorjf (Drator* Uteljr bab

id) ein Pbilippögulben 5U Seb^ung gewed)felt* 3d)

^)ab ber größten rcidjftenUaufleutsunft $u^ntorff ein
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fi^tnbcn Uiclae tjcrel?rt, bofüt l)ahm fit mir gcs

fd)cnh sp^ilippegulöcm öcmpcter ötc alten

Reiften von 6t» öi^^^^T^we nnb ^ ötübcr basu geben

fÄr 6ie Reiften 5U Öe6 Kentmciftere 'ltngcfid)t» 3tem

bab eilf ötüber umb ^01$ geben» VHtl^t l)ah id) ein

Pbilippööwlöc" $11 Sel?rung gewedjfelt* ö^^^? jjjj öti^-

ber für ein Heber geben» 3d) l)ah Sötuber für SKobr
geben»

3d) l?ab mein pallein aufgeben, gen Uürnberg 5U fÄ^?s

ren, btm 3^^cob unö lEn6re6 ^eßler un6 foU il?m von

(Lentner nürnberger (3twid)t jj fl»^ geben, nnb er foUö

5ufübren >ä^^i^^ ^cinB 3mboff 6em Älter, un6 l?ab ibnt

2(l» baraufgeben; mel?r ^?ab id) ibnt auf ein ötübig

eingebunden» (ßefdjal? im \52\ 3al?r am Öametag vor

3udicae»

3tem am 6am6tag vot 3u6icae l?at mir 6er Kuöerigo

gefd:)entt 6in6ianifd)e großUuß, gar ein fonder ^?übfd)e

B.orallen und 5ween portigale6 gro^ (Dulden, wiegt

einer \0 jDuBaten» Und id) l?ab fein Knaben 5U jDrinBs

geld geben ^5 ötüber» 3d) l)ab ein VHagnetftein Tauft

umb \6 ötüber» V(ltl)x bftb id) ein 2(ngeloten 5U Seb=

rung gewed)felt* 3d) bab 6 ötüber, ein$ubinden,

geben»

3d) bab tTTeifter ^ugo gen prüffei gefdjicCt für fein Hein

Propdofteinlein ein geftod)nen paffton und etlid) andre

6tü(flein» 3d) l)ab dem Comafm ein X)iftcrung ge?

mad)t mit b^lben S^tblein und geriffen, bamad) er fein

^au6 wird laffen malen» 3d) b^b ein Hieronymus mit

Sleiß gemalt t?on (Dlfarben und gefd)entt dem Kuderigo

von Portugal, der l?at der 6ufanna ein jDufaten $u

CrinBgeld geben» 3* ^i« Pt)ili|?p6gulden ju Jel?«
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rung 0cn)td)felt unb l?ab mein 35eid)tx?atter \0 Ötübcr

geben* Üjj ötüber för öaa Blein 6d)il5tr6tlein

geben» 3^) l?<^b mit ^err (Gilbert geffen; öer b^t mir

gefd)entt ein calecutifd) Cdrtfcblein, von einer Sif<i)bÄUt

gemacbt, unö 5ween ^anb^d)ul) 5U ibrcn Scd)tem 3d)

l?ab bcm Peter 2 6tÄber geben, 3<1) l?<^b \0 ötuber

für bie Sifd^floffen geben, b^tb 3 @tüber $u Crintgelb

geben» 3<1) l?<^b ben (Lorneliue, ber von 2tntorjf ÖeBrcs

tari, gar gut mit ber öteinErciben fonterfet»

3d) l?ab 3 fl. \6 ©tuber geben für bie 5 feiben (ßürtes

lein, bie id) will tJerfcbenten. ITtebr 20 ötüber für ein

Portern JDie 6 Porten b<^b id) gefdjenBt ber (Lafpar

nÜ5lin, "ä^^fi^ 3^^i:>ojt/ ©trdubin, 5wu 6penglerin,

J5^6jfelbol5in, unb jegltd)er ein gute paar -ä^^nbfdjul?»

jDem pircCbamer bab id) gefd)entt ein groß parett, ein

f6ftlid)en puffleinfd)reib$eug, ein filbern Kaifer, \ ^
Piftacien, 35ucferrobr, (LafparHü^el l)Cih id) gefd)enEt

ein großen iElenböfuß unb \0 groger 5Dann5apfen mit

Simnüffen» JDem 3<^cob tHuffel l)ah id) gefd)enBt ein

fd)arlad) pruftud) ein l£lln, f^ane' 3tuboflr Einb ein

gesiert fd)arlad) pirctt unb Sitnnug, ber Eramerin ^

l£lln Senbelbort ^ fl», ber ^od)ingerin { i£Un Senbelbort

\ fl», beeben ©pengier jeglid)etn ein 23afd)en, 3 fd)one

Horner, ^err ^ieronymue >äol$fd)uber ein übergroß

öorn» 3d) b^b ^xvitt geffen mit bem gattor»

3d) bÄl> ö^ffctt mit bem tlTeifter "Kxion, ber von Uns

torff ©efretari; ber b<^t mir gefd)en?t bae Blein gemalt

Cdfelein, bae tlTeifter 3oad)im gemad)t bat, ifte €otb

mit ben Cod)tern» tTCebr b«b id) \2 fl» au6 B.unft ges

loft» tHebr b^b id) für \ fl» -gane (i5run t?erfauft. JDer

Kubiger von (ßelern l)at mir ein ©tuet ©anbei gefcbentt»
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lä^b fein Buben ein 6tÄber geben» ^>cn Bernbatt

ron Breflen b^b id) mit (Dlfarben Bonterfet* JDer b<it

mir bafÄr geben 8 fl* unb mein XPeib gefcbenBt eine

:Rrcnen unb ber @ufanna ein (ßulben, gilt 2^ ötübcr»

3(1) bab geben jjj @tüber für ben öcbweiser B.rög unb

2 ©tüber füre 6d)iff* tHebr 3 ©tüber fure SuttraL

VHebr ^ 6tüber bem Beicbtratter» 3cb b^ib ein 2lngelos

ten 5U Sebicung gewecbfelt» 3<i) b^^b ^ fl, \0 Ötüber

au8 B-unft geloft* 3d) bab 3 6tüber für Salben geben*

3d) b^ib \2 balben Stüber umb ^ols geben, 2^ b^b

\ fl* $u Sel?rung gewecbfelt* 3* \ f^* f^r Si^^ns

5oftnbol5 geben* 3* l;<^b bem '^mprofto ö^cbft^tter

gefcbenBt ein unfer S^^^^iicn €eben, ber l)at mir fein ents

werfen Öcbiflf gefd)enCt* 3tcnt ber Kuberigo l?at met*

nem tPeib ein Kinglein gefcbentt, ift bcffer bann 5 fl*

3d) b^ib \ fl, $u Sebrung gewed)felt. 3cb bab be5 S^i^-

tor pranbane 6criban tonterfet mit bem Eobln. 3c5)

bab mit bem Öteft tontcrfet fein tTTobrin* Unb l?ab

bem Kubcrigo Ecnterfet auf ein groß Papier, mit bem

Penfei fcbwars unb weiß, 3<1) f^* f^r ein 6tU(f

ecbamlotl? geben, balt 2^ l£Un, Boft't \ ©tüber beims

5Utragem 3^^»" ^<^^ 2 6tüber umb ö<^tibfd)ub geben*

3cb b<^b bem £ucafen von JDansgen mit bem Kobln

fonterfet, ber t^at mir \ fl* geben unb ein 6tu(f 6anbel

gefcbenBt*

3tem id) bin am Öametag nad) (Dftern mit bem -ä^nnd

£über unb mit tUeifter 3<^n PretJoft - ein guter Vitaler,

von Prüg bürtig - t>on 2(ntorff gen Prüg gefabren über

bie 6d:)elb, unb tam gen Pefer, ein gro0 ^orf. Von
bannen gen praften, aud) ein groß J>orf* JDarnac^
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ful)xn voix bnxd) ctUdjc JD^rfcr nnb tarnen in bae fd)(5n

groß ^orf, ba bit reicbcn 35auren fi^cn, bo aßen wir

$tt VdovQtm. Von öannen füllten wir für pol, öie

reid)e Uhtcu Von banmn ful?ren wir buxd) Ealtpruns

ncn, ein fd)on iDorf* Von bann buxdf t)a6 groß lang

JDorf Eal?lb, t?on Mannen gen i£rfel?lt; 60 lagen wir

Uber nad)t, unb xvaxn frul?c am Sonntag auf nnb

fuhren gen ö^rfeblt, ein Hein ötdötlein» Von bannen

ful?ren wir gen Keolo, ba& ift ein mdd)tig groß JDorf,

ift pflaftert, l?at ein pia§, bo aßen wir 5U tTTorgene»

Von bannen fuhren wir gen ttlalbig, baxnod) nod)

anöre JDorfer unb Eamen gen Prug, ba& ift ein l?errlid)

fd)6n Ötaöt» Un6 l?ab uersebrt un5 t?erfal?ren 20 Ötds

ber unb \*

Unb bo td) gen Prüg tarn, bo nal?m mid) 3an preroft

in fein f^au^^ $u ö^^^berg un6 rid)t'tc biefelbe Hadjt ein

t^ftlid) VTTaljl 5U unö lu5 mir t?iel ^eut 5U 5^ieb« 2(m

andern lag lu5 mid) ZRarr, (ßolöfd)mieb, unö gab mir

ein toftlid) ^abl unö lut) mir viel €eut 5U £ieb» ^)ars

nad) fül?rten fie mid) in'8 Eaifer6 6^w5, öaö ift groß

un6 toftlid). J)o fabe id) ^uöigcre gemalt Eapelln unö
(ßemdl tJon ein großen alten VTIeifter; bo gab id) öem
Ened)t ein Ötuber, der auffperrt\ JDarnad) tauft id)

5wei l?elfenbeine B.amm umb 30 @tuber» iDarnad)

fubrten fte mid) gen 6* 3acob unb ließen mid) feben

die toftlid)en (Bemale xjon Rüdiger und ^ugo, die find

beede groß tlTetfter geweft* jDarnad) fabe id) daö alas

bafer Ularienbild $u unfer grauen, dae tnid)ael ^Cm

gelo von Uobm gemad)t l)at* JDarnad) fübreten fte mid)

in t?iel Uird)en und ließen mid) alle gute (ßemdl feben,

dcfTen ein Uberfd)n)aU do ift* Und do id) 3<?l)anne0 und
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nnb btt andern jDing aUte gefeiten l)ah, bo lamm wir

$u €c§ in bit VHalcrtapcUn, bo ijt gut jDitig innen»

^axnad) ridjt'tcn ftc mir ein Pantett 5U» Unö von

i>annen ging id) mit il?nen auf ^ie 6tuben« JDo Ivetten

fid) t)iel el?rlid)er €cut $ufttmmen tan, tjon (ßolöfcbmie»

5en, Vitalem unö Eaufleut; mußt mit il?nen su VCadft

effen, fdjenlten mir un6 madfttn !Runbfd)aft unb teten

mir groß <£^?r, Unb öie 5ti?ei 25ru6er 3acob nnb Peter

UToftaert, 6ie Uate^erren, fd)en?ten mir 1(2 Eannen
tDein, unb beleit'ten mid) öie gans (ßefeUfd:)aft, me^t
bann 60 Perfonen, mit viel tIPinMidjtem beim* 5Cud)

bab id) in ibren 6d)ießl?of gefeben öen großen gifd)Ms

fei, e^araue man ftfd^et; bn ift lang ^9 @d)tt^?, 7 &äul)

bod? unb vjj Öd)ub breit»

2Clfo am i£rid)tag frAbe fabren wir weg» 2Cber ^^n
Preroft b<^b id) t>or mit btn Öteft fonterfet unb feiner

Srauen \0 6tüber 5U ^e^ geben» 2tlfo fubren wir gen

(Drfd)eln, bo aßen wir 5U tITorgene, unb unterwegen

ftnb 3 jD^rfer» 2Clfo fubren wir gen (ßent, nod) burd?

3 ^Dörfer, unb gab su Subrlobn ^ @tuber unb ^)ett ^

Ötüber rersebrr»

Unb bo id) gen (ßent tam, bo Bam $u mir ber jDed)ant

t?on ben VHalern unb brad)t mit ibm bit t>orberften

mit in bit Utalerei ; erboten mir groß ftl}t, empfingen

mid) gar l)ttxli(i), boben mir an ibren guten XX?iUen

unb ^tenft unb aßen mit mir su nad)t» ^ICm Vltittwod)

frube fubrten fie mid) auf 6» Sobannee' Cum; bo über-

falle id) bic groß wunberbarlid) @tabt, barin id) gleid)

vor groß anfeben warb» JDamad) fal)e id) bea Solkau*

nee Cafel; bae ift ein öberBoftlid), ^od)verft^nbig (Des

m^l, unb fonberlid) bie €va, VTTaria unb (ßott Vattn
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iinb faft gut* jDarttad) fal?c id) bit ücwtn nnb fonters

feit einen mit bm 6teft* Hud) fal?e id) auf öer Brucfen,

bo man bie ^eut fopft, bit ^voti l£l?renbilber, 6ie 5U

einem 5cid)en gemad)t ftn6, t)a0 ein Öut?n fein IDatter

topft l?at* (ßent ift l?ubfd) unö ein wunöerUd)e 6taöt*

^ große tDaffcr fließen öar^urd)* 3d) l?ab $u CrinBgel6

geben btm UTeßner unb €ott)enfned)ten 3 6tuber* Un5
fonft l?ab id) viel feltfam JDing gefeiten $u (Beut, un6

bit WTaler mit il?ren jDedjent l^aben mid) nit verlaffen,

l?aben 5U VHorgene nnb Hadjte mit mir geffen unb alle

JDing be$ablt unb [(tnt>] gan$ freunMid) mitmir geweft*

Uber id) l)ab im tPürt0b<*u6 5 6tuber 5U üt^ geben,

2Clfo ful?r id) am Pfingetag frÄ^)e ron (ßent au6 unö

tam t)urd) etlid)e JDorfer bi6 5U öer "Verberg, beißt btx

6d)wan^ ^o aßen wir 5U tltorgene, JDarnad) fubren

wir aber buxd) ein fd)on JDorf un5 Bamen gen 2Cntorff^

bo l}ttt id) rerfabren 8 ötiiber,

3d) ^)ab ^ fl* au0 Eunft geloft* 3d) b^tb \ fl. 5U Scb-

rung gewed)felt* 3d) l?ab btm ^an^ lieber von Ulm
mit btn Uobln tonterfet, t)er wollt mir ein fi. geben,

aber id) wollt ibn nit nebmen* 3* ^(^^ yjj 6tuber

umb >äol5 geben unb \ 6tüber, ju ful?ren, 3d) l)ab

X ff* 5U Sel?rung gewed)felt,

3tem in 6er dritten tPod)en nad) (Dftern ftieß mid) ein

l)eißSuber an mit einer großen (Dl)nmad)t, Unluft unb
äauptwel?e» Unb bo id) normale in 6eelan6 war, bo

uberBam id) eine wun6erlid)e EranB^ett, von btxtx id)

nit von feinem tTTann gebort, un6 6iefe Uranfbeit l?ab

id) nod), 3* b^b 6 6tiäber für guttral geben* 3tem
6er VtTÄnd) b^t mir $weiBild)er gebunden für 6ieRunft,
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bit id) il?m geben l)ah. 3cl) \0 ff* 8 Ötuber fdr ein

ötucC ö^^i^^^ß geben, meiner QdorvkQtx unb meinem

tPeib $u 5tDcicn tnant>eln. 3d) 2:oltor 8@tüs

ber geben , 3 ©tiiber dem 2(potbefer. Tiber b<^b id)

\ ff* 5U Sebrung getrccbfelt* ^ber 3 6tüber bei (ße?

feilen rcrsebrt» ^ah \0 6tuber t>em iDcItor geben»

3d) l)ah aber ^em jDohor 6 ©tüber geben* ^cr

^^uöerigo bat mir viel eingemad)te6 Sucher gefd)ic£t in

meiner EranEbcit» 23en Enaben b<^b id) ^ ötuber

Crintgelö geben. 3<i) VlTctfter ^oc^diim mit 6em
6teft tonterfet nnb ibm fonft nod) ein 2lngeftd)t mit

öem @teft gemad)t» ^ICber b<^b id) ein B.rona 5U Sel?^

rung gewed^felt, 3d) bab aber ein fl, 5U 5ebrung ges

wed)felt* 3^^^ Holter 6 ©tüber geben, item

7 @tuber in bk 2lpotbeBcn* itin (Bulben l?ab id) $u

Sebrung gen?ed)felt,

3tem id) bab von bcm dritten pdllein, 6a0 id)t?on 2(ntorjf

genHurnberg fd)id:t, bei einen Sub^wann, t>er5o beißt

"äanne @taber, einsupacfen geben Xd^tübcx. Unb btm

Subrmann bab id) \ fi. darauf geben» Unb bab ibn

btn dentner »eröingt , von Untorjf bis gen Uürnberg

5U fttbren, umb ^fl» \(Dvt, unb Mee pdllein foll {)zxxn

-äane btm%lbtxn 5ugefubret werben» 3cb bab

btm JDottor, öem 2lpotbeEer, Barbierer geben \^ ÖtÄs

ber» 3cb bÄb VTCeifter 3acoben, bem 2(r5t, für jjjj fl»

B.unft gefd)enBt» 2^ Cbomae poloniuö von

Uobm mit bem !ß.obln Bonterfet» 3tem 5U meinem

fd)amlotben Kc(f ifl Summen 2\ itün brabanbifd), bie

ift umb 3Swerfinger langer benn bieUÄrnberger i£lln»

60 b^tb id) barsu Bauft fd)tt?ar5 fpanifd)e gell, Foften

5U brci ©tubern» Unb il?r finb barsu Bommen 3^, tl?ttt
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\0 fl. 2 6tubcr» 60 l?ab id) öcm UÄrfd)ticr ju mad)cn

geben ^ fl», fo ift su br^men Öammete tommen 2 €IIn

5fl»; item für 6eu6enfd)nur unö S<^^>cn 3^ @tÄber,

item btm ©cbnciber ^obn 39 ötüber. 3tem 5er

6d)amlotb, 5er beim KocC ift, Boft't \^ fl. Un6
5em Kned)t 5 ötüber 5U CritiBgelö.

(Erucc nad} (Dftern* Don bannen fummier wieber von

neuen» 2iber b^b id) bem ^Doftor 6 @tüber geben.

3tem b<^b 53 ötübcr aue Kunft geloft unb 6ie sur

Sebtung genummen.

3tem am Öcnnbag vor btx B.reu5wod)en l)at mid)

UTeiftcr 3oad)im, 6er gut£an5 fdjaftmaler, auf fein ^od)?

5eit gelaben un5 mir alle^bt erboten* )Darauf b<^b id)

gefeben 5wei bubfd)e 6piel, fonöerlid) öaö erfte fafl

anöad)tig un6 geiftlid). UTebr b<^b id) öem jDoBtor ge?

ben 6 6tüber* 3d) b^b ^ fl. $u Sebtung gewed)felt.

2Cm Sonntag nad) unferö^errn^uffabrttag lub mid)

ttTeifterjDietrid),(^la6maler$u2(ntorflf, un6 lu6 mirsu
Cieb viel anderer £eut, namltd) darunter ^Clexanöer,

(ßol6fd)mieö^ ein ftattbaft reid) VTTann; unb wix betten

ein foftlid) tlTabl, unb man tet mir groß ithv. 3d) b^tb

VTTeifter UTar):, (ßol6fd)mieb, mit btm Uobln tonterfet,

6er 5U prucf ift* 3d) b<^b 36 6tüber fÄr ein breite

pirett geben* 3d) b<^b 6em Paul (Deiger \ fl* geben

tjor mein Eaftlein, gen Hurnberg 5U fxibten, nnb

^ 6tüber vom Brief* 3d) b<^b 6em 2Cmbrofy ^od}:

ftatter mit 6em Kobln Bonterfet unb b<^b mit ibm gef^

fen* 3d) b<^b aber wol 6 mal mit Comafin geffen*

3d) b^tb 3 Ötubcr für bülsen ©d^üffel unb Celler

geben* 3d) bab bem 2(potbeBer \2 @tüber geben* 3d)

bab 2 Äüd)cr unfer St^<^uen £eben, baö ein bem frems
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btn%v^t gcfd)ctift, ba& anbtt btmVTlaxxtn, r^auetntdfU

Uhtt l?ab id) btm JDoBtor geben 8 ötüber. ^ 6tuber

geben für ein alt pirett $u pu^en* ^ Stöbet vzn

fpielt» 3<i)l?Äbaberjjf(. für ein neu pirett geben, 3d) bab

ba& erft pirett t?erwed)felt, bann ee xvat grob, unö bab

6 ötüber sugeben umb ein andere» b^b ein -äers

5ogangeftd)t von (Dlfarben gemacbt. 3d) ??Äb btm
Uentmeifter €oren5 ötercC gar rein fleißig mit (Dlfars

ben Bonterfet, war wert 25 fl. iDae l)Cih id) ibn ges

fcbenBt, öargegen gab er mir 20 fl. unb 6er Sufanna

^fl* $u Crintgeli>, 3tem btm 3obften, mein tt^irt, gar

rein unb fleißig mit (Dlfarben tonterfet, öer bat mir

für frei von Sine geben, Unb fein tDeib bab id) aud)

auf ein neuee gern ad)t, aud) von btn (Dlfarben lom
ttxftu

3tem am Steitag vor pftngften im \52\ 2<^ht tamen

mir Vndbr gen ^ntorjf, ba$ man tltartin ^utber fo

Derr^terlid) gefangen l)att. JDann bo ibn öee Eaifere

Carolö -äerolö mit 6em Baiferlid)en (^leit war sugeben^

i>em warb »ertrauet; aber fobalö ibn öer^erolbbrad^t

bei l£yßenad) in ein unfreunblid) (Drt, faget' [er], er

borfe fein nit mel?r, unb ritt von il)n. ^Clebalb waren

^0 Pferb bo , bit fübrten tJerraterlid) ben t>erBauften

frommen, mit bem -^eiligen (ßeift erleudjteten tlTann

Ijtnweg, ber bo war ein Uadjfolger (Lbrifti unb bee

wal?ren d)riftlid)en (ßlaubene, Unb lebt er nod) ober

l?aben fie t^in gemorbert, bae id) nit weiß, fo bat erbae

gelitten umb ber d)xiftlid)tn tTabrbeit willen unb umb
baß er geftraft bat baö undjriftlidje pabfttumb, bas

bo ftrebt wiber Cbriftue' S^eilaffung mit feiner großen
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Äefcbwcrung btt mcnfd)lid)en (E^cfe^, unb and) batumh
ba^ wir unfcre Blutee Öd)ti>ei0 alfo beraubt unö

auegesogen wer^cn unöbaefelb fo fd)anMid) PonmÄßig«
geljenöem Volf Ufterlid) versebtet wirö, uti6 bu öurfs

tigen Brauten tlTenfcben 6arumb ö^ngerö fterbcn

müffen» Unb fonfeerlid) tftmir nod) 6a6 fd)tx?ereft, ba^

une (ßott t)illeid)t nod) unter ibrer falfd)en blinken

€ebr will laffen bleiben, bit bod} bk Vfltn^djcn, bit fie

ID^tter nennen, eröid)t*t nnb aufgefegt b«ben, batbnvd)

une ba& gcttlid) TTort an vid ^nbtn f^lfd^lid} auös

gelegt wirb, ober gar nid)t8 furgebalten» 5(d) (ßott

rem öi^^i^^l/ erbarm bidf unfer, c -äerr 3eftt (Lbrifte,

bitt filr öein Voll; erloe un6 5ur redeten Seit, bebalt

in un6 btn redeten wabren d)riftlid)en (Blauben, t^ers

fammele beim weite $ertrennte Öd^af öurd) dein Ötimm,
in btt @d)rift dein gottlid) Wort genannt; bilf un6,

daß wir diefelbdeinötimm kennen und Beinern andern

@d)wiegeln, der Znenfd)en XDabn, nad)folgen, auf daß

wir, igerr 3efu (Lbrifte, nit i?on dir weid)en, Kuf den

Öd)afen deiner tPeide, derer nod) ein Ceile in der ros

mifd)en Bird)en erfunden werden, mitfamt den 3^=

dianem, tTToöcabitern , Reußen , !Rried)en, wieder 5U5

fammen, die bnxd) Befd)werung und <Bti^ der Pabft,

durd) billigen falfd)en @d)ein $ertrennet find worden»

Kd)(0ott, erloe dein arme6X)olB, dae dar bnxd) großen

Bann und (ßebot gedrungen wird, der eö teineö gern

tut, darumb c6 ftdtig6 funden muß in feinem (ße^

wiffen, fo e6 die übergebet* (D (ßott, nun l?aftu mit

VTTenfd}cngefe§en nie Bein Voll alfo großlid) befd)weret

al6 unö 2(rme under den romifd)en 6tubl/ die wir

bnxd) dein Blut erloft freiCbriftcn foUen fein* <D bod)s
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per l?immlifd)er Dattcr, gcuji in unfcr ^«5 i>utc^

ncn Öol?n 3cfum (Ll?riftum ein fold) £id)t, 5abei tuir

crtennen, 5u welcben (Geboten wir 5U l?alten Qzhnnbm
fm6, auf öaß wir bit anbtxn 25efd)n)erniß mit gutem

(ßetPiffcn faljren laffen unb bix, ewiger l?immlifd)er

X)attcr, mit freudigem, frol?lid)em 6^t$en dienen mogem
Und fo wir diefen ITtann verlieren, der do tlarcr ges

fd)rieben l?at dann nie Beiner in 3<^brn gelebt, den

du ein folcben et)angelifd)en (ßeift geben baft, bitten

wir did), bimmlifdjer Datter, dag du deinen bciligcn

(Deift wiederumb gebeft einem andern, der do dein l)tU

lige d)riftlid)e Kird} allentbalben wieder rerfammel,

auf dag wir all' ein und d)riftlid) wieder leben,

dag au6 unfern guten tTerBen alle Ungläubige, al5

Cürten,<äeiden, Calacutcn, $u un6 felbft begebren und

d}riftlid)en (ßlauben anncbmen» 2tber, r^cxx, du willt,

ebe du rid)tcft, wie dein Öobn 3efu8 (Lbriftue von den

Prieftern ftcrben mugt und vom (Lod erftebn und dars

nad) gen Gimmel fabten, dag c& audo alfo gleid)formig

ergebe deinen nad:)folgcr tlTartino £utber den der

Pabft mit fein (ßeld verrdterlid) wider (ßott umb fein

€eben bringt, den wirftu erquicken* Und wie du dar«

nad), mein ö^^^/ verbingeft, dag 3erufalem darum
5erftorct ward, alfo wirftu aud) diefen eigen anges

nommenen (Gewalt de5 romifd^en Ötublö jerftoren»

^d} r^txx, gib une baxnad) dag neu gesiert 3ct:ufalem,

das Dom >äi»^"^^l l;erabfteigt, davon ^Cpocalypffe

fd)reibt; daö beilig Blar £x?angelium, das do nit mit

mcnfd)lid)er 5^ebr vertunMt fei» )Darumb fel?e ein

jeglid)er, der JDoBtor tltartinö^utljereBudjer lieft, wie

fein€ebr fo flar durd)ftd)tig ift, fo er dae l? eilig iCvans
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gclium ful?rt» jDarumb finb fie in großen itl)vcn 5U

\)aUcn unb nit 5U rcrbrcnnen; c6 vchv bann, ba^ man

fein tPiöerpart, bit alleseit bicXVal)x\)zit wiberfed)ten,

ine S^uer würf mit allen il^ren (Dpinionen, öie au6

tHenfd^en (Detter mad)en wollen, aber öod), ^a0 man
wtcöer neuer lutberifcbe 25ud:)er CrucC b^tt* (ßott,

ift Äutber tot, wer wirb un5 binfurt bae beilig l£t)ans

gelium fo tlar fürtragen I %d} (ßott, waö b^tt er un6

nod) in \0 ober 20 3abrn fd)reiben m6gen l (D ibr alle

fromme (Lbriftenmenfcben, bclft mir fleißig beweinen

biefen gottgeiftigen tTCenfcben unb 3bn bitten, baß er

un8 ein anbern erleuchteten tttann fonb* (D ißraeme

Koberabame, wo willtu bleiben:? Öieb/ wae vermag bie

ungerecht Tyrannei ber weltlicben (Dewalt unb tTTad)t

ber Sii^ftfi^ttüß l -äor, bu Kitter (Lbrifti, reit berror

neben ben ^errn (Lbriftum, befd)ü§ bie tPabrbeit, ers

lang ber VTTartdrer Krön ! IDu bift bod) fonft ein alteö

annlein; id) b^tb von bir gebort, baß bu bir felbft

nod) 2 3abr 5ugeben baft, bie bu nod) tugeft, etwae

5U tun* JDiefelben leg wol an, bem i£t)angelio unb

bem wabren d)riftlid)en (ßlauben 5U (ßut, unb laß bid)

bann boren, fo werben ber -gellen Porten, ber romifd)

6tubl/ wie (Lbriftue fagt, nit wiber bid) mügen*

Unb ob bu bie gleid)formig beinem tlteifter (Lbtifto

würbcft unb 6d)anb von ben Wgnern in biefer Seit

leibeft unb barumb ein Hein Seit befto eber fturbeft,

fo wtrftu bod) el)c au6 bem Cob inefieben Bommen unb

burd) (Lbriftum clarificiert* jDann fo bu aus bem Ueld)

trinBeft, ben er getrunken l)at, fo wirftu mit ibm
regieren unb rid)ten mit (ßered)tigBeit, bie nit wcielid)

gc^^anbelt l)abem (D lEraeme, ^)aU bid) l)ie, baß ftd)
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(Dott dein rut/tiic, wie vom ^avib gefcbricben flel?et;

bann bu magft tun, unb ^üxxvcil)t, bu magft btn (ßos

liatl? fallen. ^Dann (ßott ftcl?et bei öer Ijciligen djriftlts

d)en :Rird)en, tx)ic fie ja unter t)en K6mifd)en geftel?ct,

nad) feinem g6ttlid)en tTiUen* 2Der l?elf une 5U öet

ewigen 6elig?eit, (ßott X)atter, Öobn nnb -äciligct (ßeift,

ein einiger (ßott, 'Kmen* ibr (Ll?riftenmenfd)en,

bittet (ßott umb -gilf, bann fein Urteil nal?et nnb fein

(0ered)tigBeit wirb offenbar. jDann werben wir fe^?en

bie unfd)ulbigen Bluter, bie ber pabfl, Pfajfen nnb

bieVTIundjcn rergoffen, gerid)t't unb vtxbammt l?aben.

^pocalypft6. jDae ftnb bie l£rfd)lagnen , unter bem
^ICltar (ßottee liegenb, unb fd)reicn umb Kact), barauf

bic Stimm (ßotteö antwortet: Erwartet bie tJoUs

Eommene S<^l?l ber unfd:)ulbigen i£rfd)lagenen, bann

will id) rid)ten.

2Cber l?ab id) j(fl. $u3el?rung gewedjfelt. 3cl) ^^^^^

jDo^tor aber 8 ötöber geben. 3tem aber 2 mal mit

bem Uuberigo gcffen. 2^ tnit bem reidjcn (Lanos

nico geffcn. 2^ ^(^^ \ f^* 5U Sel^rung gewcd)felt.

l?ab tHeifter (Lcnrabum, Äilbbauer t>cn tltcdKl, 5U

(ßaft gel?abt in Pfingftfeiertagen* 3d) bab ^8 Ötuber

umb welfd)e Eunft geben. 2tber bem JDoBtor 6 6tÄs

ber. iDen tlTeifter 3oad)im l?ab id) ^ (Ll?riftopl?el auf

grau Papier vtxl)od)U

3d) bin am legten pftngftfeuertag 5U 2lntorff auf bem

3al:)rroßmarB gewefen unb b<^b bo überfiel tiubfd)cr

äengftfel?cn bereuten, unb fonberlid) ftnbsween^engft

verBauft werben umb 700 fl. 3d) l?ab ]( fl. 3 (Drt aue

Eunft geloflt. 3* bab bc6felben (Bdb 5U 5el)rung ge?

nummem ^ 6tilber ben JDoBtor geben. 3* ^<^^
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jjj Ötübcr für 5wei Md^lein geben, 3* l?<^b 3 mal

mit Comaßin gcffen, 3^) t?ab il)m 3 JDegcnl?eft ge^

riffen, bct l)at mir gefd)cntt ein alabafer ö^felcim

3cl) l;Äb ein englifdKn ^öelmann Bonterfet, bcx l?atmir

gefdjenBt X fl^ mit öem!Rol?ln, 6en l?ab id) 5u3cl?rung

gewed)felt* 3tc»tt Xruifttx(Bctl)axt, 3tominift, b^t ein

C^cbterlein bei \S 3^^bten alt^ bit beißt öufanna, ^ic

^?at ein pidttlein illuminiert, einÖalrator, bafüx l)ah

id) ibr geben \ fl. 3ft ein groß tPunöer, 6aß ein

t3[?eib6bil5 alfo viel mad)en foll, 3* 6 6tüber

verfpielt,

3ct) b<^b 6en großen Umgang 5tt 2Cntorjf gefeiten an

bcx l?eiligen Creifaltigtcit Cag, jDer tTTeifter donraöt

batmirgcfd)enBtfd}oneBaartneffer,fobÄb id:)t)em guten

UTdnnlein t)argegengefd)enfteinunferSrauen€eben» 3<i)

bab 6en3^^ii/ Cßolöfd)mieb ronpruffel, mitt)emEobln

Bonterfet, aud) fein XPeib, 3d) b^b 2 fl. au6 Uunft

geloft* 3tem tHeifter 3an, (ßol6fd)mie6 von prüffei,

bat mir, für ba^ id) il?m gemad)t b<^b bit Pifierung

5um öiegel unb bit 2 Bonterfetten 2(ngeftd)ter, 3 pi^i^

lippegulöen geben, 2^ b^ib bit X)eronica, ^ie id) von

(Dlfarben gemalt l?ab, un5 bit^banx unb i£t)a, bit

gran$ gemad)t b^t, 6em 2<^n, (0olbfd)mieb, geben für

ein öyacintben unb ein 2£gat, barein gefd)nitten ein €u5

cretta, r^^attin jeglidjerfeinCeilumb ^^fl, angefd)lagen.

VtTeljr ^ab id) ibm geftod)en ein gansen Cru(f für ein

Uing unb 6 öteinletn, ^c^t ein jeber feinCeil angefd^las

gen umb 7 fl. 3d) b<^b 6tüber umb 2 paar ö<*tib^

fd)ub geben, -gab jj 6tüber umb 2 6d)ad)tel geben,

3d) ^?ab 2pi?tliv)p0fl, 5uSe^?rung gewed)felt, 3d) b^b
3 2Ctt0fül?run0 unb 2 (Dlberg auf 5 ^^alb Pogen gerifs

63



feTi4 3d) b<^b 5 %nQefid}t mit fd)war5 unb weiß auf

grau Papier Bonterfet» 3<i) (^^^ <^uf grau Papier

mit weiß nnb fcbwars 5W0 nieberUnöifd) Ulcibung

Eonterfet* l^^b 6cm cnglifd)en ^ann fein TPappen

mit S<^tben gemad)t, öer l?at mir \ fl^ geben* 3cl) b^b

fonft l)in unö wieder viel t)ifterung un6 anber JDing

6en S^euten 5U )Dienft gemad)t, un6 für bcn mebren

Cell meiner 2irbeit ift mir nidjte worden* l£nbre5 von

EraEau bat mir geben für ein @d)ilö un6 Kinbelopf*

lein ein Pbilippefl. 6<^h \ fl* 5U 5el?rung gewed)felt*

3d) l?ab 2 Ötüber für Uebrbürften geben*

3d) bab 5U 2ln6torjf gefeben btn großen Umgang, 6er

ba faft toftlid) war, an unfcre ^txxn ^eicbnametag.

3cl) b^b ^ ötüber 5um Crintgel6 geben, unö bm^ch
tot 6 Ötüber. 3cb l;^^b \ fl* 5ur S^btung gewecbfelt*

\ 6tüber für eine ÖcbacbteL 3^ b^b 5 mal mit los

mafin geffen, 3<i) b<^b ^0 @tüber in 6ie 2(potl?eten

geben, un6 \)ah btx 2(potbeBerin geben, 5U Blyftieren,

@tübcr unb btm 2lpotl?eter \5 Ötüber von Kecept.

%htx bab id) 2 Pbilippeft» 5U gebrung gewecbfelt* ttTebr

l?ab id) öcm jDoBtor geben 6 ötüber* 3d) b^b aber 6er

Upotbeterin geben \0 ©tübcr, 5U fl)?ftieren* VTul^x ^

ötüberin 6ie 2CpotbeBen* ^em Vnünd),6en mein Stauen

beid)t't l)Cit, btm bab id) 8 @tüber geben* 3d) bab 8 fl*

umb ein gans ÖtucC ^axa& geben* 2Cber l)ah id) geben

umb \^ ftün fein -äaraö 8 ft* 3d) b^b 6em 2(potl)eBcr

aber für 'ZCrsnci geben 32 ©tüber» 3tcm b<^b bem

Poten geben 3 @tüber unb bem 6d)nciber ^ 6tüber«

3d) b^b einmal mit bem -^ane Seble geffcri, 3 mal mit

Ccmaftn* 3d) b<^b ^0 ötüber, 5U binben, geben*

3m \52X 3Äl?r l;ab id? mein großen Ballen $u Untoxff
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aufgeben, 5U fönten bi6 gen Uurnberg, am tnittwod)

nad) (Lorpu6 (Lbnfti, ein Subrmann, l?eißt mit Hamen
(Lun5 VHes von 6d)lauer6orff, unb fcU ibm 5abln ron

(Lentner, 5U fubrn bie genHürnberg, anbcrtbalben fl,,

unb id) l)Cih ibn darauf geben ein (Bulben* Unb er foUe

öerrn -äane 3mboff antworten, 5em Altern, 3d) b^b

i)em jungen 3<^cob Uelinger 5U ^Kntorff mit btn Uobln

tonterfet» 3* <^ber 3 mal mit btn Comafin

öcffem

]3tem am ad)ten Cag nacb Corv^uö (Lbrifti bin id) gen

tTTed)el mit meinen tDeib $u Srau tlTargaretb^ gefab*

ren* 3tem 5 fl. 5U Scbrung mit mir genommen* tHein

XPeib f}at ein fl* ju Sebrung geitjcd^felt* 3d) bin 5U

V1Ted)el 5U -ä^^berg geweft 5um gülden ^ciu^t bei tTteis

fter ^einrieb, VTTaler. )Do b^ben mid) 5U (Baft geladen

in meiner Verberg die tttaler unb Bilöbauer, b^ben mir

groß €br getan in ibrer Perfammlung* Unb id) bin in

Popenreutberö '5au5 gewcft, be6 Pud)fengie0er5, unö

bab wunberlid) ^Ding bei ibm funken» 3d) bin aud) bei

grau ITtargaretb geweft unb \)ab fte mein Eaifer feben

laffen unb ibr bcn (dienten wollen* 2lbcr bo fie ein fols

d)en Ulijifall darinnen bctt, bo fübrct id) ibn wieder

weg* Und den Si^cidag wie6 mir S^^^ VlTargaretb all

ibr fd)on f)ing; darunter fabc id) bei ^0 Bleiner Cafes

lein t)on (Dlfarben, dergleid:)en id) von UeinigBeit und

(ßut dar5u nie gefeben b<^b* JDo fabe id) aud) ander gut

JDing, von 3obanne5, 3<^cob6 tPald)6* 3cb bat mein

grauen umb tHeifter 3ÄCob6 Büd)lein, aber fie fagt, jte

b^tt6 ibrem VHaler sugefagt* 2tlfo fabe id) tiiel andere

Boftlid)e0 JDingö, ein Bof^lid) J^iberei* Vtlid) l)at Wteifter
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öane popenrcutcr $tt (ßaft geladen. 2^ VTTciflcr

Conrad 2 mal unb fein tDeib einmal 5U (ßaft gehabt»

3tem btm E^mmerling 6tejfen, fein tIPcib - beeöe 5U

(Daft gebabt, 27 6tÄber un6 2 ötuber verfabrn. 5Cud)

l?ab id) mit t)em Eobln tonterfet ^em 6tejfan, Eams
merling, unb tTTeifteir (Lcnxab, Öd)ni^er, unb bin am
6am5tag wieber von tHedjell gen 2Cntcrff Bommen,

3tem mein Cru^en ift erft weggangen am Öamötag
nad) bem ad)ten Corpus (L^rifti* 2Cber l?ab id) ^ fl, 5U

3cl?rung gewed)felt, 3tem bem poten 3 6tüber geben,

3cb l?ab 2 mal $u ben ^(uguftinern geffen, 3ttm l?abe

mit bem 5tlejcanber3mboff geffen, 6 ©tüber in bie Upos

tl?eBen geben» 2Cber einmal mit ben 5(uguftinern geffen*

3tem l)ah Uleifter 3acob mit bem Uol?ln tonterfet unb

ein Ofelein barsu madjen laffen, toft't 6 6t&ber, unb

ibm gcfd)enBt, 3d) b^b bem Äernl?art 6ted)er unb fein

tPeibBonterfetunbil?mein gansen Crud gefd)enBt; unb

fein tDeib l?ab id) nod) einmal Bonterfet unb b<^l> 6 6tils

ber geben »on bem Cdfelein 5U madjen, baö b<^b id) il?n

alleö gefd)enBt^ fo ^at er mir bcrgegen gefd)enB[t] \0 fi*

WTid) ^?at $u (ßaft gelaben tHeifter €uca6, ber inÜupfer

ftid)t, ift ein Bleine VHannlein unb bärtig von Seyben

auö ^oüanbt, ber war $u 2Cntorjf, 3d) l?ab mit tlTeis

fter Bernl;art 6ted)er geffen. 3d) bßb anbertbalben

Ötüber bem poten geben. 3d) l?ab ^fl. ^(Drt auöEunft

geloft, 3d) b<^b VHeifter Äucae t>on Zcybtn mit bem

öteft Bonterfet, 3d) l?ab ^ fl. tjerlorn, 3tem l)ah bem
jDoBtor 6 @tuber geben, item aber 6 6tilber, 3cb b^b

bem 0d)affner in 2CuguftmerBlofter 5U 2tntorjf ein unfer

Srauen €cben gefd)enBt unb fein Ened}t^ Ötuber geben.
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3d) l?ab tlTciftcr 3acob citi Kupfcrpafiion unb ein ^o^i

paffton unb 5 anbxc 6tücC gefcbetiBt unb feiti Ened)t

^ ötÄbcr geben» 3d) b<^b ^ fl, 5U Jel^rung gewecbfelt.

3d) b<^b Aber umb \^ Sifcbb^ut 2 Pbüippefl. geben.

3d) l?ab 2Crt Braun unb fein tPeib mit ^er fcbwarsen

Ereuöen Bontcrfct» 3d) l)ab btm (Bolöfcbmieö, öer mir

bit ViinQ fd)^§t, fdr fl» Eunft gefd)enBt* JDtc örei

l^ing, bit id) geftocben l?ab umb Kunft, bit ^wti gerinn

gern ftn6 angefd)lagen umb \5 Kronen, aber öer öas

}pl)it ift angefd)lagen umb 25 Eronen, bae mad)t 5^ fl»

8 ötÄber* Unb unter andern, öaö ^er Sr^tnsoö oben

genummen l?at, ift geweft 36 groger Md)er, tut 9 fl»

3d) l?ab 2 ötuber für ein gefcbraufte tHeffer geben»

3tem btt mit 5em 3 fingen l)at mid) um5 ^albteil

überfe^t; id) t?ab6 nit verftanöen. 3<i) \8 ©ruber

geben mein JDoMen umb ein rotee pirett» 3^cm b<^b

\2 Ötüber t)erfpielt» -gab 2 6töber tJertrunPen» 3tcm

id) l?ab t>ic 3 Blein fd)on Kubinlein getauft umb eilf

(ßolögulöen unb \2 6tüber» 3d) \)ah \ fl» 5U Sebrung

gewed)fclt» 3d) l^^b aber 5U öen 2Cuguftinern geffen»

2Cber l)ah id} 2 mal bei Comafm geffem 3d) l?ab 6 6tüs

ber geben für 1(3 tl?ilömeerfd)weinporftcr. <^i^^^

Dor 6 porfter 3 ©tüber geben»

3tem l)ah btn großen 2(ntbonj «gaunolt auf einUegaU
pogen fleißig mit btx fd)war5en Ureuöen fonterfet» 2df

l;ab i)em2(rtpraun un6 feine ö^^uefrau mit btx fd)wars

5cnErei5en auf 5wcen Kealpogen fleißig tonterfet, un6
id) l)ah ibn nod) einmal mit btm @teft konterfeiet ; btx

bat mir eine 2lngeloten geben» 3tem l)ab aber \ fl» ju

Sebtung gcwcd)felt» 3* b«b ^ fl» für ein Paar ötiefel

^eben» 2^ ^(^^ 6 6tüber ror ein (Lalamar geben» 3*
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I?ab \2 @töber rot eine Cruljcn geben, Nateln fd)la*

gen* 3^^»^ l?<=i^' 2]t6tüber geben für ein Cu^enöSif^uens

ban6fd}ub* 3d) b^b 6 6tuber für eine Cafeben geben.

3cb b<^b 3 ötüber vor 3 Perfter geben* 3cb b<^b \ fl. 5U

Sebrung gewecbfelt* \ 6 ruber für ein €ofd) geben*

3tem öer ^(ntbonj ^aunolt, btn id) Bonterfet bab, bcr

bat mir 3 Pbilippsgulöen gefcbenft, unb Bernbart

@ted)er b^t mir eine öcbilbBrottpucfeln gefcbentt* 3d)

bab feiner St^<^uen ©cbweftertocbter Bonterfet* 3cb b<^b

mit ibrem tlTann einmal gcffcn, unb er l)at mir ges

fcbenBt 2 PbUippefl* 3tem b<^b \ 6tÄber 5tt CrinBgelö

gebem 2intbonj -ä^tunolbt 2 Mcber ge*

fcbenBt* 3d) bab \3 Ötüber aue Eunft geloft* 3* bab

Vlteifter3oacbimbe8(ßrünbanßen)Ding gefcbenBt. 3tem

bab 3 Pbilippsfl* 5u Sebrung gewe<ftfelt» 3tem b^b

5weimal mit Bernbart 6ted)er geffem ^ber 2mal mit

Comafin» 3cb bab 3obften tPeib ^ @tu(f -^olswerB

gefcbenBt* 3cb babSneöricben, 3obften Ened)t, 235ud)er

gefcbenBt, große* 3* bab ^enicBin, (Dlafere, 6obn 2

Bücber gefcbenBt*

3tem ber Kuberigo bat mir ein Papagei gefcbenBt, bie

man von VHalaca bringt, unb icb bab bem B.ned)t 5tt

CrinBgelb geben 5 ötüber* 3cb bab aber 2 mal mit

Comafin geffen* 3tem bab 2 @tüber für ein Bauerletn

geben* 3 6tüber vor ein paar Öcbub in bie -äofen unb

^ @tüber für 8 Brettlein* 3cb bab bem Peter gefcbenBt

2 gans Pogen EupferwerB unb ein Pogen -^olswerB*

3tem bab 2 mal mit Comaftn geffen* 3cb bab \ fi. $u

Sebrung gewecbfelt* 3cb bab VHeifter %xt, (Blaemaltx,

gefcbcnBt ein unfer Stauen £eben, unb bab UTeifter 3an,

fran$o0 Bilbbauer, gefcbenBt ein gansen CrucC; bet \)at
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meiner Stautn gefd)enBt 6 (ßUslein mit ^ogenmaffer,

finb gar toftlid? gemad)t* 3tem ^ab 7 ötdber für ein

ötübig geben* 3ci) \ ff» $u Sebrung gewecbfcln

2(ber babic^ geben für ein fdjnutten 2^afd)en vjj @tüber*

Ulir l)at gefcbenh Corneliue, öetretari, bit lutberifcl^

(ßefangnu6 Babiloniae, bargegen b^b id) ibmgefcbenBt

meine 3 groge Md^er« 3^^^ ??<^b öem peter pu$,

VTcÄnd), für \ fl* Eunft gefd)en?t» 3tem bab bem ^0=

nigen, (ßlaömaler, gefd)enBt 2 große Büd)er» 3d) b^b

^ 6tüber geben für ein auegeftridjen Calacut* 3t^"t

bab ^ Pbilippöff» $u Sebrung gewed)felt* 3t^*"

für6 Äucafen gansen CrucC geftod)en meiner Eunft für

8fl* UTebr b^tb id) ein Pbilippöfl* 5U S^brung gewed)s

feit* 3tem b<^b viiij Ötüber umb eine Cafdjen geben»

3tem 7@tüber b^b id) umb ein b<^lbJDu^et nieberldn?

bifdjer Earten geben* tTTebr b^b 3 ötüber für ein Heine

gelb6 poftborn, item b<^b 2^ Ötübcr umb Sl^ifd) ges

ben* \2 @tüber für grob Cud), mebr 5 6tüber für

grob Cud)* 3d) aber 2 mal mit Comafm geffen*

l£in ötüber bem peter geben* 3* b<^b 7 6tüber, $u

binben, geben* 3 Ötüber für plaben* 3tc"t ber Uns

berigo b<^t gefdjenit 6 €Un fdjwars Uü^entud)

$u einer Eapf>en, Boft't ein €Un ein Urona* 3d) l)Cih

2 fl» 5u Sebrung getx)ed)felt* 3d) b<^b beö 6d)neu5

ber6 Üned)t 2 @tüber 5u CrinFgelb geben*

3d) b<^b "lit 3obften geredjnet unb bin ibm fd)ulbig wor^

ben 3\fl* iDie b<^b id) ibm besablt, baxan rerred)net ab=

gered)net bit 2 Bonterfetten 2Cngeftd)t mit (Dlfarben ges

mad)t^ baxan l)at er mir bcrauegeben 5 ^ Porae nie?

berlanbifd) (ßewid)t* 3d) b^b in allen meinen ttlad^en,

Sebrungen, Dertaufen unb anbrer ö^^^^l^ng Uad^teil
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gc^^abt im VCitbtxlanb, in all mein 6ad)cn, gegen

-großen xinb nicöcrn ©tanöcn^ unb fonöetlic^ tat mir

SrauHTargarctl?, für 6a8 id) il)x 0efd)enh unb gemad)t

l^ab, nid)t0 geben» Unb Mefcr :6efd)lu0 mit 3obften

ift gefd)eben an @. Peter un6 Paulitag»

3cl) b<^b öe5 Kuberigen B.ned:)t 7 6tüber 5U CrinPgel^

geben» 3* b^b btm VTteifter ^einrieben einen geftocbes

nen paffton gefcbentt, btx mir 6ie Öcbmecfentirslein

gefcbcnh l)at, 3d) b<^b öemödjneuöer $tt machen müfs

fen geben ^5 ötuber von btx Eappen» 3d) bab ein

gubrmann beftellt, btx foU mid) fubren von 2lntorff

gen Colin, btm muß id) 5ußobn geben \3 fcblecbt (ßuls

öen— mad)t einer 2^ ötuber, fcblecbte— unt> foU fear$tt

ein perfon nnb ein puben t?er$ebten. 3tem 3<*cob Vits

linger bat mir ein JDucaten geben für fein mit btm
Eobln Bonterfettee 2lngeftcbt. JDer (£>txl)axbo b^t mir

gefcbentt 2 gaglein mit Uapren nnb 0lit?en, btm bab

id) ^ 6tüber 5U CrinBgelö geben» 3d) b^b mein Bon?

terfetten Uaifer geben umb ein xvci^ englifd) Cud), bae

bat mir geben 3acob0, Comafm5 £i5em» 2ttm btx

%hxcinbtx 3»^boff l)<tt mir roUenöt gelieben bunbert

(Dolt)fl» an unfer grauen %btnb, al6 fte über ba&

(ßebürg gebet ]i52](; darum l;)ah id) ibm geben mein

»erfiegeltc >ä<^ttt)fd)rift, öag er mir bit $u Uürnberg

antworten lag, fo will id) ibm 6ie wieder 5U JDanf

5ablen» 3cb b<^b 6 6tüber umb ein paar 6d)ub ges

ben» 3d) b<^b eilf 6tüber dem 2lpotbeter geben» 3d)

bab 3 6tüber für 6tri<f geben» 2^ Comaftne

Bud)en ein Pbilil?p0fl* 5U €eö geben und b«^> 3wngs

frau feiner 9[od)ter ein (Doldfl» 5U CeQ geben» 3^^) ^^^^

3 mal mit ibm geffen. 3d) bab 3<^^ftfw feiner grauen
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^fl* mb in feiner !ß.ud)en aud) \ fl. ^uüt^ geben* 3tcm

l)ab bcm£abtxn 2@tübcr geben* Comafin l)at mir öee

beften Ciriafe ein pud^elein poU gefdjentt, 3tem bab

3 fl* 5U 5ebtung gewecbfelt xinb \)ah bcm ^aueBnccbt

\0 Ötöber $u £e§ geben* 3cb l)ah Peter ^ Ötuber ges

bcn* • 3d) b«b 2 @tüber 5U Crintgelb geben* Ulebr

5 ötuber llTeiftcr 3acoben Kned)t. 3d) bab ^ ötuber

fÄr pialjen geben* 3* btm Peter ^@tubcr geben*

3tem b<^b 3 Ötüber btm poten geben*

%n unfer Stauen -ä^i^f^cb^i^Ör bo id) gleicb weg ron

2(ntorff wollt, fd)i(fet' 6er B.onig r>on JDennenmarcC

5U mir, ba^ id) eilend $u ibmfam un6 ibn konterfeiet*

)Da8 tet id) mit btm Eobln* Unb id) konterfeiet aud)

fein jDiener 2(ntonj* Unb id) mußt mit dem Eonig

ejfen, [er] er$euget' (id) gnddeglid) gegen mir* 3<i? l?ab

btm 5^eobnbar6tCud)er mein pallein befoblen nnb ibn

mein weiß Cud) aufgeben* 3tem der vorgedingt Subt=

mann bat mid) nit geful?rt, bin mit ibm uneine wors

den* (ßerbart l?at mir gefdjenft etlid) welfd) 6amen*
3d) bab dem Dicariue geben, beim5uful?ren, die groß

6d)ildBrotpu(fel und den Sif*crfd)ild, die lang Pfeif,

die lang XVcl)x und gifd)flofj'en und die 2 Saßlein mit

den Simonien und Eapra an unfern Si^auentag -äcim»

fud)ung ^52^*

am andern Cag fubren wir gen PrüjTel, auf dee

Eonigee von ^Dennenmarck (ßefd)dft* Und id) dinget

ein Subrmann, dem gab id) 2fl* 3tem bab dem Eonig
t>on ^)ennenmarce gefd)entt die beften ÖtucC aue mein

gan5enCru(f,tft wert 5f(* 2Cber bab id) 2fl*$uScbtung

gewed)felt. ^ 6tuber für 6d)üffcl und Eorben geben*
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3tcm I?ab 0cfcl?cn, wie bM Voll ^ntorf ftd) fe^r

verwundert l)at, bo fte btn !R6nig von iDennenmarcC

fal?en, daß er fo ein mannlid) fd)6n UTann war und

nur felbtritt durd) feiner S^i"^ ^and tommen» 3d)

bab aud) gefeben, wie ibm der Uaifer von pruffel ents

gegen geritten und ibm empfangen, ebrlid) und mit

großer Pompa» JDarnad) b^b id) gefebn dae ebrlid)

Uftlid) panBett, fo il?m der Uaifer und Stau tttargas

retb gebalten b^^t am andern JDag* 3cb bab 2 6tuber

für ein paar -äandfd)ub geben. 3t^m -äerr Untonj bat mir

geben H2bornifd) fl. JDaron b^^b id) geben 2bornifd)f(*

dem WTaler, filre Cafelein $u Bonterfetten und daß er

mir S^tblein b<^tlaffen reiben; die andern 8l?ornifd? fl*

l)ah id) 5U Sebtgeld genommen»
3tem am6onntag uorWTargaret^^a bielt derEonigvon
iDennemarcC ein groß panBett dem Eaifer, Sr^u VHar«

gretten und Königin ron Spanien und lud mid), und

id) aß aud) darauf* 3cb bab \2 6tiäber t?or6 Uonigeö

Suttral geben» Und id) bab dem Eonig t?on (Dlfarben

Bonterfet, der l?at mir 30 fl» gcfd)enBt» 3tem id) b^b

5wei Ötüber dem 3ungen mit Hamen Bartl?olomae,

der mir die S^tblein gerieben l)at, gefd)enh» 3d) l}ah

jj 6tüber für ein gldßern Pi4d)8lein, dem Eonig ges

boren[d], geben» 3cb b<^b 2 6tuber 5U IrinBgeld geben»

3tem l)ab 2@tuber für die geftod)enen 6d)eurlin geben»

3tem l)ah dee tHeifterö 3annen puben ^ tialb Pogen

gefd)enlt» VHebr l?ab id) gefd)enBt dee VHeij^ere, UTalerö,

3ungen ein HipocalyTpiin und ^ b^tlb pogen» JDer pos

loniue l)at mir ein welfd) 'KnnW^^ oder 2 gefd)entt,

item b^b \ ©ti^ber fÄr ein EunftftucC geben» VHid) b«t

geladen VlTeifter 3<?bft, 6d)neider, mit dem \)C^h id) 5U
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VCa&ft öcffcn, 3* h<ih flammcrgcl^ geben 5U Prüffel

ad)t Cag lang 32 ötüber» 3d) bab feeö tJTeifter 3ati,

(ßolöfcbmte^e, XDeib ein gejltocbnen Paffion gefd)cnEt,

mit btm id) 3 mal geffen b^ib* 3d) b^tb öem Bartels

meb/ Utalerjungen, nocb ein unferSt<^uenJ^eben gebem

3cb bab mit ^err Uiclau6 Sigler geffen unö b^b

\ ötöber tneijter 3anen Kncd)t geben* 3d) bin Subt
balben, ba^ id) Feine überkommen tonnt, 2 Cag

PrÄffel fttUgelegen» 3* b^b \ ötÄber umb ein Paar
ÖocClein geben*

3tem am greitag frube tJortTTorgene bin id) vonprÄfs

fei auegefabren, unb td) mu^t btm gubtmann geben

\Ofl* Uod) b<^b id) meiner tPirtin f^r bie einig Uad)t

5 Ötüber geben* ^axnadi fubren wir burd) 2 Oorfer

unb Bamengen^otuen, aßen $u WTorgen unb rerjebtten

{5 6tÄber* JDarnad) fubren wir burd) 3 JDorfer unb

Famen genCina, ift ein Plein 6tdbtlein, unb lagen ilbcr

nad)t bar; bo rer5cbret id) viiij 0tüber*

jDarnad) fubren wir amö.tllargaretbentag frube ron

bannen burd)2 J)orfer unb Famen in ein ötabt, bie beißt

5U Ö*(ßetrduen; barin bauet man gar ein werFlid) gros

ßen *Rird)enturn von neu en auf* Von banmn fubren wir

aber für etlid) arm tUobnung unb Famen in einÖtdbts

lein "äungern, bo aßen wir 5utnorgcn8 unb pcrsebreten

allba 6 Ötüber* Von bannen fubren wir burd) ein

JDorf unb etlid)c arme ^^hu^cx unb Famen gen Crid)e,

bo lag id) Äber Uad)t unb t?er5ebtet bo \2 ötüber*

triebt 2 pianFen 5U tX>ad)gelb geben*

Don bannen fubren wir am Sonntag frdbe gen 2(d),

bo aßen wir unb t)er5ebtten5ufammen \^ @tuber* X)on

banntn fubren wir gen^ltenburg, 6@tunb lang, bann
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^cr Subrmann Innbtt btn XOtQ nit unb warb im auf

btn tDcg* Uhtt bo blieben voix bit 0an$e Uadjt un^

t>er$ebrten 6 ÖtÄber»

2(m Vtlontag frube fubren wir 6urd) (ßi^ld), ein

Qtabt, unb tarnen gen PercCan; ba aßen unö trunten

wir unb t)cr5ebrten 3 6tuber* Von Mannen ful?ren wir

nod) burd) 5 JDorfer unb Barnen wir gen (Lobin»
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SInmerfungen
aSettu^tc öpesialUteratur : ^üntid) tlPolffUtt, ^)ie Ruttft

mrc^t iJiJrcrö* Xr(und)en \^0S. - IHorls Il^aufinö, ^5iircr^

Snefc^ (Tagebücher unb Keime» Wien \872. - Srie&rid) €eit^

id^ul), iDürerö lagebuc^» ßeipsig \88^* - Sange uti5

§ul;fe, ^ürerö e^riftlic^er n:ad}la#, 6«ne \Q^5.

^rlldrung &er rorlcmmenben ITtiünsforten:

(6Uber^)pfentttg = 8 pf. I^eutigen VOnm
öeUer . . = 50 „ (ca^zpf. 6ilberwert)

ötöber = 80 „ „ 20 „ „

XDei^pfetinig = 2 6eUer„ 25 „ „

aSlanle = 2 Btöber

pfuttb (^.) =30 6ilberv>fetitii0e

OOrt = X)iertel0ul5en

(Kl^ewifc^er) (Buloeti (ft.) . . = 20 tPeifipfenntö = 2^@tii^

bcr: ca» 20 tTT« (Bebrauc^^^

weit (5,3^ ITT» (Bol&wert)

Qd^Uö^Ut (bülbtn = ^2 6tübcr

:pi)ili:ppi^\xlbm (nicberlatib.) = ca» \5 ITT» iTT» (Bol&wert)

^^rottc {mtbttlänb.) = ca» \ fC» 9 ötöber (6,35 ITT»

(Bolbwcrt)

UCitölct (eti0ltr<^:mitbem25il5

&e^ ^rsengelö mic^ael) . . . - 2ft»26tüber (8,20tlT»(ßol&;^

wert)

(Uofett^-) Uobel =
][ ^ICttglot an (Botbwert

(üldmO ^obel - 9,90 m» (Bolbwert

^Dulaten (urtgar») = 7 tH^ (Bol5)Wcrt»

^rllaruMg I;dufigcr tJOortformen uttb aCuö5riic5c:

aber = wieder; weiter -allc^, allö ((ßenitiv) = gans-bei
= burc^; utt0efdl;r - biitben = rerfd^nüren - Süc^Iein =

6li33ettbu(^ ~calacutif(^= laRuttif^, inbi\df -bahei =
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bdbutd^ - bann = btnn - bavon = bafür - ^Diener = Ze^

amttt - el)tlidi = eljtetUeti^, ef;rettt>oll - ^altor = Vn^
tutet; %on^\xl - fa^t = feft: fel?r - fiMjten (ttürttbO =

fal;re« - für = rorbei an - geweft (tiürnb.) = gewefett -

6ar«# = B.öf(^: tPoUem, (Batn^ ober Seibengewebe au^

5Crraö - ^ttt: vox KbUgen uttb patrisiern, wie tn elfter

mit bloßem Vornamen bei ^wttftmeiftern - Ivette = I?ebete:

t)attc - ittbiattifc^ = inbi^d) (:&o?oötiu^) - item =

beöglei(^en, ferner (Übergattg^partiM) - konterfeit, ^fet

= frs* contrefait; baljet: ba^ :^xonterfeit - lontetfelt,

^fett = lat* contrafactus, ital. contrafatto; bal^er der 3nf*

„lotiterfetten" - mit btm t^oljln = mit :^oI;Ie - :&u(^en
= :Rüc^e - Seiften = Uöl^men - 5e^(t) f» = ^bfc^ie5> -

Ufen auö = alö ^BrlojJ 3iel;en avi6 - mel;r = weiter -

mögen = Tonnen - pirett = 3arett - por^, pal;rlir(^

= Empore; ber erI;ol7te %ltattaum - reiften = ^üdfnen -

fc^neiben = fc^ni^en - 6(J)niQer = 35il5I;auer- 6tcft =

6ilberftift - 2:afel = (Demdl5e - JTdflein = 6ol3tafel 3um
Bemalen - tapfer = anfel^nUc^ - tet = tat - SDüdjlein =

fi^einwanbbilb - von = von I;er: für - von - 3u: vgU
%nm. 3U 2\ - waö = war - weifen (nürnb*) =

3eiöen - weiten = wußten, wüßten - '^itnni^^ = girbel^

nüffe, piniolen - öer, die5on = SoUftcUe - 3U mit 3nf* =

3um, fürö (vgU %nm. 3U 6* ^3, \0) - 3wier = 3weimaU

Seite geile 2* pfingj^tag nac^ a:f;iltani: \2.2vilu-

3. Terloften: :&often (^aufwtnben^* - 5* mit meim
treib: unb btt iTTagb 6ufanna* - 8» Sorc^am: Sor(^;^

l;eim* - g* 9* (Beleit: 3ur 6ic^erl;eit auf 5er Sanbftraße* -

\0* ben Sifdjof; 6eorg III., 6d)enl von ßimburg, ein

Sreunb ber :Rünfte unb tri|Tenfd)aften* - 1(0 ff* 5)a« Zam*
berßertTTarienbilb ift im \9'3al;rl7unbert verloren gegangen;

unfer Si^<^uen Seben ift bie 6ol3f^nittfammlung „tHarien;?

leben"; bie ^;pocal7??fi^ entl;dlt bie 6ol3f^ttitte 3ur (Pffen;^
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tjarung 2of)<inmi. - 5* I3f. '^oll^ nnb §i!ir5>erl)rief: bcr

golfbrtcf befreite ?Di5rct: von ^Cbgöbcn nic^t nur im Zamhex^et

(Bebtet, fottbern andf bei &en in ^olltjertrag mit Samberg

ftcl^en&en Ueic^^ftdnben (3* 35* (Trier); ^ürberbriefe ftnb €mp^
fel^lungöbricfc» - '^*\5* §ul;rmann I;ei^t I;ier Sdl^rmann,

benn von Samberg biö §ranffurt, tric weiter biö :Rcln, ful;r

^i5rer 3U 6d}iff. - 5* 2^* 3d) I?ab \ ft* Uac^trag sum
Bambergcr ^ufentl;att* - 25* ?ri;ere^: ßewefeneö 35ene^

biltiner :Rlofter* - 3 enget: mittel5eutfd)e£5 eu für ei fte(;t

überaus l)äufi^ in A (md)t in B) ; ba eö in ^ürerjf 'Kutogram^

men lawm vorkommt, ^Dürer auäf umgeM^rt du>ai wanbelt

(3*S* (ßel^ai^rUeim „weidjt - vnsndjt" = ver3eud)t), ift feine

£(J)tI;eitfeI;r3weifeIl7aft*- S»27* Qiein: Untere^ßuerl;eimV-

29» Barenburg: ^(ainUv^. - 5* 29* weii: bit alte

Sotm be^ Präteritum^ $u ml;b* wifen ; ^)ürer gebraudjt „wki"

unb „wü^" nebeneinander. - 5. 30* fömen : bayrifdje^ 6 für

wie noc^ in „togen'V „nolf ufw*

6eite \\, 5- Srait: tnar^tbreit, - €ufeU^
torff: ^eibelftabt. - öaibcn^felbt: 6ei5ingöfel5. - ^9.

Cörftatt: (Carlftabt. - 2\> tn^na: (ßmünben. - S> 23.

ÖO(i^ftdtt: 6o(Jjftettem - 27* Ueuenftabt: Ueuftabt.

6eite\2, 2. 6ant €carig: vcrmutUd) be^ ö^iligen (tu^

(i^ariu^ patronat tTTattenftabt. - ö^w^enfelbt: ^dbcn(clb^ -

S*7*pro3el: pro3elten. - 5. 9. Sreubcnwerg: w = K

-

tr c r b t : ITortl;-^46.a)fd)enpurg: 'Kfd^affenburg.

- 30. ^Äcob öcUer: ber frankfurter 2^ud)i?dnbler, für ben

^ürer baö 'Kltarbilb „^Die :Rronung ber tTTaria" gefdjaffen I;atte»

6eite \5r \* ^'^^ rerbingt: rerabrebet. - 5* 2* iTTens:

tnain3. - 5.7. 6c'ft: öoc^ft* - 540. aujJ3ulaben wie fpd^

ter cinsulaben I;eißt: für^ %vi^f, ^Binlaben; be^gl. „3U bin^^

ben" = für ö packen. -§*]i2> mid) aufgebingt: micij auf^

gegeben. -5. \5. tTartlKin: tr(ün3prüfer. - 5. 20. tHon^

bag nad) iHagbalenae: 23. 3uli. - 5* 27. ^erlfelt:

felb. -5* 30. ^rnfeU: ^ei;renfelö.
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6eite ^.\. ßcblötrief: Freibrief» - ^»5. Äaw: Äauh
- 9 » @ a ti c t (B ew e r : 6t» ^ (Boar* - 542. p a V a r t : Bopparb»

-545. 6ignet: ^atibfiegel. - g;* ][7* Sottfteitt: Sal^nftctn.

-^\9. mciticm ö^i^^ß« >!>on tTfcns: ^rsbifdjof *Klbrec^t

rott Srattbenburg. - 20. t?crf:prad): cmpfal?U - 5. 2^.

mcittem ö^t^i^ß« ^on Samberg: Sifdjof 6corg» -5»28»
3acobjJtag: 25. 3ulu - 5*29. pun: Sonn*

6eite \5, §*3* tttclafcn, mcittent)etterii: UiclaÄ ^5ürcr,

<ßolbfd?mie5 in !Roln. - 5* 6* ^utonymu^Sodttt&oljnbt^
^Cuö^burger öati&elöl;crrn Ulridj Suggcr.- 9* (toUation:

3mbt#,-5. U. Sasalet: (Eafdjentiic^. - Pantaleon

titd ö^ag: 28. 3ulu - 5* 18. poötorff: 3iiö5orff, - 20*

Uübttig: B.65mgcn» - 5* 22. Sreyciialtetil^ofcn: S^«^
^l&enl^oren. — 2^. S^clnborff: Sreelenberg. - 25»

(Bangolff: (ßattgcU. - S* 26» öüfterl^^ltt: 6i5fterfecU

-

S*28. ^itta: Qittatb.

6eite 1(6, 2. (ttidfta^t 5\. ^ulu -Yatttenilinbtn:
!Ronjeftur auö der rerftummelten Überlieferung „tlTertenlcw^

bel;cn". -0*8. iHeryccC: UPeft^-tncerbec^. - S*9»a5ratitett?

rnül;!: 3ratuI)oe?* - 5* U* ^Sulenberg: Uhlenberg. -543*
pfitigötag: 2. 'ituguft* - gen bcm (treus: op ten ilruy«»

- 5. \5. OCntorff: fdjon tm tnittelalter tütt bit §orm „^nt^

werf" auf; 5ie weitere Xlmbilbung 3U „'Kntorf" ift lautgefe^^

lid). - 5. \7. 3crnl;art ötedjer (6ter^erV): Leiter bt^

Suggerfd^en 6att^elJ^J7Äufe^ in Antwerpen* -5* 2^. von (ßü^

tcrn sufaljren: von (Biltern I^er, bie 3U fal^ren waren, b^l)*

für baö Sefcrbern ber (Biüter; bki tjon - 3u tritt nod) I;dufifg

auf, - 22. 6amötag: ^. OCuguft. - 23, be^ Bürger*

meifter^ ^au^: ba „^of van 2iere'\

@eitc \7, 0* \- Steuer: 3eifteuer. - ^6* Uatöpot:

woI;l ber llntwerpener Öta&tfcTretdr Itbrian ö^rebout^, ber

ali „^nt OCrian", „tTTeifter Krion" 6fter vorkommt. - 50,

tTTelfter (ßuintin: (P.uentin VTiat^yi (vgl. ISinl.)*

6eite \8, Staiber: ßorens Ötaiber, ein Ui5rnberger»-
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^* 2* Saltor VOM Portugal: ^rattciöco ^tanban. -

5» 5* gittlcn :Rorcnn: ^acfeti, Kft :&orallcn* - 5» 9ff*

:R6ttig Carl: 'B.atU V. ^insug in ^nttrcrven fanb am
23. @c:ptemt) er ftatt» - ^*\5. (Babent 6tocfwcrf; ^^am^

merfpifl: Icbettbc 3il5er» - brdmen: vcrbrdmctt.

- portugaleö: Vtad^bilbm^ btt :portU3icftfdjcti

§orm Portuguez ober hlo^e ^bförsimg für „portugö^

Iefe(r)'S wie abjcltit?ifdj für „yortugaleftfdj"* ^iei intern

ro?aUfd}e g flattö an j an, bal;er audj b'ie Sorm „portialefc"»

^)ritten^ gebraudjt i)i5rer audj bte einfadjere Bil&ung „por^

tugaler"« - 'ICleranber Sml^off: aujJ altaMiöcm

Uürnberöer (ßefd)led)t. - 20ff» Heine paffion: bit 37

25latt 3dl;len&e öolsfdjnittpaffton* - große 3ü(J)er: Mc ^2

25Iatt entl;altenbe ^olsfdjnittpaffton, bie 6ol3fd)nitte ber „'Üipof

fal^'pfe" unb bcö „tTcarienlebenö'^ -geftodjene paffion:

bie \6 Glättet ber:&iipferftid)paffion.-g«22ff. !;alb 35 o gen,

t)iertelb6öenle, große pogen: bie rerfdjiebnen Formate

ber 6ol3fd?nitte «nb Eupferftic^e. - ^. 23* aller (Battun^

gleidj bur^einanber: von jeber (Battm^ gleidjricl ge^

mifdjt* - 25* allweg: gemif(^t. - 5* 30* §eliy, Sau;?

tenfc^lager: §eUr ö^tiger^berg^ laiferlic^er ö^^uptmann

;

er ?ommt noc^ 5fter unter bloßem t>ornamen vor*

6cite ](9' S*2* 3U tPeißen^ barvon 3u bereiten: gram;?

matif^ nur Har, wenn man „tX^eiße" fubftantivifdj alö ben

Stoff faßt, wovon bie Za^dn 3U bereiten, b* fj* 3U grunbieren

finb» - ITTeifter Soac^im: ber SanbfdjaftiJmaler

3oac^im patinir* - 6* mit l^alben färben: lei(^tfolo^

riert» - ? bie vier neuen Ötücflein: bie leQtvoUem

beten Stiche von \ö\^ unb \520, ilTaria, 'Kntoniuö unb ^^ie

tTTar^tbauern" barftellenb* - (Benovefer: (Benucfer*-

5* \7* pumbely: Sombelli, ber Vattt^namt ber brei (Be^

nuefen, von benen lommafo 6eibenl;dnbler in Antwerpen

war* - Uentmeifter: S:oren3 6terct* - leinen

Rinböloq^fel: toberTopO «uf fieinwanb gemalt. - ^20.
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I;i5l5en: Ijbl^tm* -thljtid^ttt Äotijclturau^ „r6l;t:entctc^tc";

tiidjt leidet, fonbern tof)tattiQ jtnb Sambudftdbe* - 22»

öut von iJWßtit von 5cn Steinen (Sange;?

§ul;fe), fonbern vom tTTatI ^olunbcrbaum^* - 5» 25* 6^*^*^

€raömuö: (ttaimvii von Uottetbam*- fpantolctn: frag^

wi5r&ige Silbung ftatt be!5 üblidjcrn „fpanioUfdj" = fpanifd) ,

(vßU %nm. 3U @* 5U \6). - 26, lontcrfettifc^

trtann: tTTannerbilbnifTe* - 30f* bit 2 S^eil imagines:

bie beiden 6ol3fcI)nitte coeli septentrionalis unb meridionalis.

- §*3^ ben tC>alc^en: tPelfc^en.

Seite 20, 5*2* mein tTTdgblein: öufanne» -g^S* ^mal:
5tvet perfonen mittags unb ahtnb^* - ^* unfer grauen
!Rtr^en: bie gotif^e %atljcbtaU in ICnttverpen* - 8*

(Botteöbienft unb 6teintverl: frommet Silbtverl» -

Kbtel 3U 6t* midjael: bie tHid^aemrc^e, bcm prd^

monfttatenferotben öeI;ong* - U* 6teinma|itvet:lt

6teinver3ierung* - 15* Uicolavimi Uilolau^ :&raQer,

öofaftronom ößi^nd^jJ VIIL von (tnQlanb^ - 28» @onn^
bag: OCuguft,

6eite 2\, 5* 2* geid^en: Kb3ei(^en. - ^* Unterfc^ieb:

Swifc^enröum» - 7» I;att: ftarl* - rumorifc^: Idr^

mettb*-g*8ff* 3ciltvet^: 3i5gen?ei25; weit voneinanber
wirb wieber aufgenommen burc^ ein große preiten bar^

3wifd)en, aber naljenb au^einanbtti mit Heitern

ftanb, aber bod) in unmittelbarer Solge ber ein3elnen gi^ge* -

16* aller Öort il^r öelfer: \ebei Qtanbei (feine) Vetf

treter* - 2](, (Prben unb 6tift: a(ngel;6rige von :Rl6ftern

unb m<[tetn. - 23* pro3eß: pro3errton* - g* 2^* l:X)it^

wen, bie ein befonber ^\.egel l^alten: 25eginen, bie noc^

l;eute in ben Uieberlanben <&e\\o^en^&ja^ten bilben* - S* 27*

fel^nlid}: fd)mer3li^*

6eite 22, g*^* tragen, 6^1^^ <*wf öfteren unb anbetn

Sul)rwer?: ber überlieferte XOotiXawt „VOa<^enr Spiel auf

@d}iffen unb anbetn poUwertf " ift verberbt, ba ^ürer ben Um^
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5Ug „iti 5er (ßaffcn" mtt«ttftel;t, „ZoUwat" au^ ttur tormen-

tum ober vallum bebeutet» ^)ie gewagte :&orije?tur ftijQt ftd)

aufteile 7f* - 5* 6* ber ettgUfd) (Brufi: tHariae TerFÖTt^

biguttö* - oorber: au^erorbetitlid)* - li^* :Ri5rtf^f

fer: Mrafl^^, fjarttifdjreiter* - 2](* lunnte: umlautlofer

llotijutimv. -§*27> ö^cfe: 6oiTe, tHatitelüberwurf* - I;al^

t?en %tla^: tti(^t ber adjtbinbtö gewebte 6eibcn^r fotibern

ber meift fütifbittbig getrebte ßettien^, tTollatlaö* - 5* 29*

Sraucnlopfpünbleitt: 3atiM;aube«

6ette 23r ^ Uubertcco von Portugal: Uoberigo Ser^

ttatibes^ :portugieftfd)er 'Aaufmatttt, fpater Saltor Portugal«}

m *Ktitwerpeu» - ^* §uc0erpetiet: ml;5* benit = gucSer^

ftattge* - fdjwarser (Bolbftetn: V - 13» tTceifter

(Conrab: ber 6c^wei3er 3ilbl;auer (Conrat lITeyt, im ^ienft

ber 6tattl7 alterltt ber Uteberlatibe* - ](^* lTTargaretl;a:

?ro(J^ter beJJ rerftorbetten !ß.atfer^ tTTaxtmiltan, fte reftbterte

3U tTTed^elti* - ^5 ff* 6ieron)7muö im (Bel;ai£}, bie

tTTelatidjolie: bie :Rupferftic^e von \5\^* - bie brci

iteuett inaricti: 'Äupferftic^e von \5\^-20^ bie fdugettbe,

bie gelr5nte unb bie ITTaria mit bem gewickelten ^inbc bar^

ftellenb* - 5(ntonium unb Vttonicamt Stiche von

unb \5\3* - €ufta(^ium: &tidf von ](5\3. - Uemefin:
baJJ fogen* „gro#e (ßli5ck". - 28: gefd)nibene£5 *Kinb^

lein: eine gefdjni^te fjolsftgur* - §*29f« UCbam unb
^ra: ber *Äu^?ferfti(^ von \509* - öerculem:ber öolsfc^nitt

mit ber ^Cuffdjrift „^rculeö"*

Seite 2^, 2: bie tPeil; nai^ten unb ba« •ilreu5: bie

(Beburt (Cl;rifti unb ber am :&reu3 fterbenbe Cl;riftu^, Stiche

von ](50^ unb ](508* ~ ](0* Sonntag nad^ 3artl;olo^

maei: 26, ^uguft. - g* ^5: VOil^wott: Vilvotbe. -

1(7 mit meinen Herren: ben Nürnberger Uatj^l^erren

6an£} ^Sbner, ß;eonl;arb 6rolanb, UiHasJ 6aller, bie bie UeidjjJ^

inftgnien sur Eronung :Rarlö V. nadj Otac^en bradjtcn. -

S49* 6err a5on>^fiu^: 3aFob aSannifijJ, (5el;eimfelretdr be^
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rcrftorbnctt :Raifcrd Vdax* - 20. nTörBgrafen fidnitnt

tnar^graf von Uyen, 3an von 3mmerfcele, asdrgcrmeiftcr von

aCntwerpen» - 27. tTTcifter Jlubicr (^^uncrV): ^^ogcr

van bet VOtyben; feine ^ gemalten iTTaterien ftnb l;ifto^

rifdje tX)anbgemdl5e (vgU Einleitung)»

6ette 25, ][. Eraömu^: ein 6e!retdr bei 3atob aSam

niftö» - 2* 6uppUcation geftellet: aSittgefud) suge^

fteUt (v0U^£inU)* - ^* burdjfidjtig: mit ^enftern ver^

fel;en* - 2t* U* ^^^^ gulben Sanb: bem (Bolblanb tTTeyÜo»

](^: voll ber feiten ^^üftung: voll ber feltenen (feiten^

ften); überliefert ift „voU ber felben", wai feinen 6inn gibt*

@eitc 26, j(f* be^ von Haffau: (Braf 6einrid) VIII.

von Uaffau, @tattl;alter von x)OUar\b, 6eelanb unb Srieölanb»

- 8. tugenblid): tüchtig, freunblid). - 5. \0. 3an
tTTarnty: 6eneralfteuereinnel;mer ber Uieberlanbe. - 5*

6t* £uca^* ö^afel: ein von ber ßegenbc bem ößiliö^" ßula^

SUgef^rtebenejJ tlTabonnenbilb ober ba5 in ber pinafotl^cB be^

finblt(i^e Sulaöbilb Uogerö van bertPeyben. - ITTeifter

6ugo van ber (Boeö; für ba« gut (Bemdl gilt feine

5)arfteUung ber fteben Sakramente* - 2\. leit: liegt (nod^

I;eute bialeltifc^). - 25* iTTetfter 3ernl7art: Sarenb

van (Prley, öofmaler ber 6tattl;alterin* - 5* 27 f.: von tl;n

felbö: von (ftd^) felbft. - 30. be meteni: 3el;an be

tTTetenye. - g* von pu£5claibiö: (BiÜis^ be 3uJ5leiben.

öette 27, \0. Ittaimnm nodf einmal lontcrfet: bie

frül;erc portrdtierung liegt vieUet(^t vor ber nieberldnbif^cn

Ueife; erl;alten ift au^er ber wiebergegebenen !Rol;le5ei^nung

von \520 ein *^upferftid) von 1(526. - 1(6. Eulen fpie^^

gel: baö t)olföbud), trol^l im Antwerpen er ^ru^ van 6ooc^^

ftraatensJ* - \7. 6onbtag nac^ (Bilgentag: 2. 6ep^

tember* - 2^. 6««^ (Beuber: n:effe tPilibalb pircf^

I;etmerji* - 5» 26. porcolona: porsellangefdß. - 3^
XDafdjfc^aff: tX)afcl)gefd#.

6eite28, 2. 6ittic^: pa:paget. - g. 6. iTTonbag nac^
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aCfßi&i: 3, ecvttmhn. - \2. (ßelfel; (ßctfiel, pcttfd^e.

-5* X'k. von Uogettborff: l:X)ül;clm uttb tOolfgatig von

Äogcnborff, 5ftert:ctd)if(J)e "KMtge. - ^.\5. iljm fein lX>ap^

:pcn: einem von il;nen, wie 6*30, 5* \3f* wie5erI;olt wirb» -

5> 20. 3acob ^leI;Unöer: ein ^Kug^burger* - 5*23f« ^et^

30Ö ^riebridj: ^nebric^ II., :Rurfiirft unb pfalsgraf bei

B.l;ein* -^30^ ben neuen Sauren: :Rupferftid) „^Ic

tTTarltbauern"»

öeite 29, o» 6. ITT elfter Vfiatxt VCiatx be (ßlafere, fpdter

^oföotbf^mieb ber ^egentin. ~ g» 8* ju lofen geben: alö

€rloö gegeben» - 2>* l^» meinem ^ettn von Uiürnberg:

6an^ €bner» - ^» tHeifter 3acob von Sübecf: 0» 30
al^ „be^tJonUogenborffö" inaler beseidjnet; bie bortige öteUc

ift nur eine tt'ieberl^olung ber porliegenben»

Seite 30, ^» ^. tTtcerrute: f:panifd) Uol^r» - (ßeorg

6c^lauter^pac^: geborner Uürnberger» - ^» 6* tPolff
Kaller: Nürnberger, aber in Antwerpen anfdfftg» -^*\7*
2 an proft von prücE: iHaler auö bem 6^ttt^sö<^Wr

aSrügge lebte» - §» :RüUrüc0en^:Riirf(J)en: :Raninc^en^

riicfen^pet3»-S»20» 6ö«25 öc^wars: fc^wdbifc^er tTTaler»

-

bei ben ^ocBrifd^en: bntäf bie Suggerö» - 5*22» tot^

willen: rotwollcn» - g» 29» fldbrcn, aud Sl^bern^,

1tI;ornl7ol5»

@eite3\,S*3ff*baö gebrückt ISinreiten: bie^eftf^rift beiJ

petruö ICegibiuö 3um ^Sinsug :Rarl^» - 7» Sungfrauen^^
bilber: eine (Bruppe f^oner, nur mit bünnem Slor bellet^

beter tndb(^en, bie ^td) 55ürer, wie er tTTelanc^tI;on ^t^tanb,

fel^r genau anfal;» - 2»* 9* beö großen Uiefen: ber Äiefe

Srabo; feine (ßefd)i(^te ftel^t in einer Kntwerpener ^anbf^rift

bei \5. 3aI;rl;unbertJ^» - §» ^2» w e b e r : nac^ :Romparativ = al^»

S»H3. unb anber ^)ing mel;r von tl^m: überliefert ift „an^

ber Sein", waö leinen 6inn gibt» - X^* V^cnpljaeli von
UrbinJJ ^)ing: beö au^ Urbino gebürtigen Uaffael tPerIc;

Ijier bie lünftlcrif^e ^ittterlaffenfi^aft, benn ^affael war t520
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geflortjcn* - 5* 18* versogen: vttfttenU - ](9* 2:1;oma«
polotiler: ^Tommafo t)ittci6or, ber Sologttcfe* - 5* 2^* an^

tica: ß:citfd)ul; lieft „atttiga"; urfprüttßUc^ ftatit) wol)l ttwai

anbmi ba^ - 5» 25» (talacut: 'Kalilo*

6eitc 32, 5» Uiclau^ ^icgler: Vizttan^Ut 'S^atU V.

~ 5* \\^ tu Conbtmnat^tn unb ^ialoöojJ: Zut}:}m;

Zutljtt betreffen öewig aud) bit fpdtet erwdT;ttten a^raf täte*

-§20» „ein* anber tTTaler" ift fynta!tifc^ bet^ativ:

^)i5rer fanbte einem tTTaler butäf lommafo Tincibor feinen

^Rupfetbrucf, um bafür 6ti(i^e nad) B.affaelfc^en Votla^m 3U

crl;altcn; jener tTTaler war tHarlanton Uaimonbi* - 22»

iHonbag nac^ tnidjaeli^: ^ OC^tober* - 2^* ^er Ißof

loniuö: ber aSoIognefe* - 25» mit il;m: mit ft(^» -

27* au^: äugen, augerl;alb*

6eite 33, 1[: tTTey 5 in ein OCugi^burger* - 9* §eU^
eiöt SeUeifen, VTcantel^ad. - \0* pfingötag na^
XCCi&)at\\ix ^* (Dftober* - \5ff* bie proportionierten

6dulen von porpI;it: bie porpl^yrfdulen im ICac^ener

tnünfter, Me %at\ 5er (Broge au^ Uarenna, ni(^t Kom,
e>ortl;in \}at bringen laffen» - H?» (ßoffenftein: vielleicht

ffÖ^Ö^fTctte" :Ral?^ ober tHortelmaffe ;
Sange ^§ul;fe ben!t an

Kranit, Seitfdjul; lieft „ galten ftein"* - 19* Sitt^tiriujJ'

Schreiben: beö tTTarcuö t^itruviu^ pollio U^erl »Dearchitec-

tura«* - 2^* linb: gelinb, vonäcf, glatt» - 27* auf bem
6a alt wol;l ber :&r6nungöfaal, ron bem auö ^Diürer baö IHün^

jler aufnal^m; bamal^ seicJ^nete er au(^ „baö Uatl;u£5 3U 5jC(äh"

(rgU biemilbung), - 29- in Spiegel: tX)irt^l7aug.

Seite 3^, peter^pon ^Bnben: ber vorjdl;rige %a6oitntt

3ürgermeifter* - 3» paulu£^ STopler unb tTTerten

pfinsig: beibe^ Nürnberger; t>gL bie *Kbbilbung* - g^S*

ben 6turm: ein erl;alteneö portrdt* - y{* bie gemalt

Dreifaltigkeit: wol?l in kleinerem Format eine VOitbtXf

l;olung bti 6emdlbe^ von \^\\^ - ^28^ öteffan, Ädm^
merling: ittXtnm Äuillier»
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Seite 35, 5* 5* (Bülä^x 3t5Udj; bann sutücf ttadj ^a^eti,

wa^ tn btt Äücfe geftatiben !;aben trlrb* - ^^7^ «mb ein

filbern gcftempften :&oniö: «m ettten in Silber getrie^

betien il6ttig, eine pialette wie fc>er „filbern *Äaifer" ö. 5][,

2;46* 1i2» Simon nnb 3u5ae: 28*(I)nober* -

3U prüffei: Uadjtrag 3um aSrüffeler 'iCufenrl^alt; nodjmalö

S>36, o*25ff* trieberl;olt* - 20* (tontemnation S,u^

tl;eri: woI;l eine tX)ie5erl;olunö von S* 32, 5* - 25»

je&terpaumen: auö ge5ernl;ol3, - 5*29* für ein pen^

fei: überliefert ift „enfpertele", ein unmogUc^eö tOort*

-

be^ Uiclafen Jodjter: ^ürerö Uldfie. - VOed^

fpi^lein: ein (Bebdcf»

Seite 36, 2» 6e^ 6etrn §i0ler Sinl;art: bem Sin^

I;art, 25e&ienfteten beö gigler* - ^* ttTeifter Qttffan:

Stepl;an ßod}ener (vgl* ^inU)» - g» l^O* Sonntag nac^

!Kl lerf; eiligen : ^* Uorember* - ^3\* Confirmacia: 5ie

laiferli(i^e Seftdtigung 5er Sdjenlung tTTarimilian^ (vgl.

I&inleitung)>

Seite37, ][ tHontag nad> ITTartini: ^2> Uovember*

-

^*\^* Sun^: §on^* - ttay^t Ueu|f* - sum &taint

Uberfal;rt bei Ueuß, - 23* ^ a ö p e r g : ^uiöburg* - g* 2^>

^ICngrur: Kngerort* - anber Uüror: basJ anbre Uul;rort* -

aCrfd^ey: (Prfoy* - g* 25» (ßriberg: Ul;einberg* - g;. 28.

tPifcll: OTefeL - :ae#: Ueeö. - g. 29* Uümeg, Ueu^
meg, Ueimeg, Uiemdgcn: Uymwegen* - g* 3H* Il;ül:

(TieU - pufc^: 6ßi^3ogenbufc^*

Seite38, §*\2: 2^erawaba: öe^^^^ewarben* - ](5* Btidff

tag: 20* Uo^7ember - 23* unfer grauen STag: 2^* Uo^

rember* - 2^ ff* ^ftreid>: (Pofterwyif* - a^ilwerg:

pilbor(^* - Sarell: 3aarle* - ^oc^ftrat: ^oogftraten*

Seite 39, 5* 3* 1Cffumtioni£5: gemeint ift „praefentatio/

nid": 22. Uovember* - §* H^* \9* tTTertenötag - (tatlja^

rinen^^benb: U*--2^* Uorember* - §* 26* ein tTTeer^

wunbcr: fecr fogen* „Uaub ber Kmymone"* - ^ Deuter:
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Mtttt, (Tob wnb (Teufel» - 5. 27 eltt gatts 6tu(f : 6tid)

öuf gatisem Sogen» - gedtjte Ötucf: iSifenrabieruttgen»

-

fdjledjteö öolswerl: biUigc ^olsfc^witte»

Seite ^0, g» 3» ^Ji^rd^e: gierüfee. - g» ^» Fortuna:
Slut. - \2. eteffati Capello: ö^fjuwcUer ber Statte

l^alterm» - ^.\7. (Dftria: Ituftern, - §» \8. 6err £afa^
ruö: alö ßasaruji von ^afe[ii]^purö wieberfe!;renb. - ^*27*

aSarbara^lCbenb: 3» ^escmter» - g;» 28» IßttQnx Ztcf

gen op Soom* - 30* meinem tC^eib gelauft ein

niebcrldnbifd) ^)uc^: in biefer (Eradjt seigt ite bie Wof

bilbung»

Seite 10» unfer grauen ICbenb: 7* ^escmber»

-

^U. 3a ft i an 3ml; off: SoI;n einer öol3fc^uI;er, Sdjtrager

Paul loplerö, - g» (Bü^: (Boeö» - g;» 1(5» in il?rer

UTanier: in feeldnbifd^er (tradjt* - ^Brma: !lCrne^

muiben; weiter unten (ttni^, ^rnügen, ICrmu^ben ge^

fdjrieben» - \9f* XPol^lfartig: tTolfer^byl» - (Bunge:

:Rortgene. - 23* ^ol^ann be 'KbüiJ: 3an (BojTaert, ge*^

nannttlTabufe; bie gro^e CTafel in ber prdmonftratenferabtei

fteUte bie *Äreu3cöabnaI;me bar* - 2^*nit fo gut im
6auptftreic^en alö im (Bemdl: nidjt fo gut in ber ^tidff

mtiQ ber *Ä6pfe alö in ber Sarbenbel;anblung. - 2»» 25* 3U

ber Sal?r: Deere* - 29» Unrat: UnI;eiU-g* 30* trüng
neben unö: brdngte fi(^, {tief an unjJ*

Seite ^2, §2* (Borg !&6$ler: ein Nürnberger* - S* 7*

in felben: 3U ergdn3en „Reiten"* - 8* I^inter fi(f^:

be5iel;t ftd) auf ba^ Sdjiff, baö ri4c£wdrtjJ getrieben tvurbe* -

S*][6* unbna(^bdd)t: ftatt beö 3miten 3nfinitit?^ na(^ „er

foUt" feQt ^i5rer alfo ben :Ronjunltiv* - I8ff* er mit

und: bie Stelle ift in ber öanbfdjrift verberbt* - einanber:

überliefert ift „aneinanber"* - brac^ten'15 Schiff: bie ^anb^

fdjrift l;at „ledjft"; „leg", worauf ber Superlativ 3urücf-'

gefül;rt wirb, lommt faft nur nad) „I;alten" (ftd) befinbcn)

vot - bie :RonicFtur gibt bem Veth aufbringen » in bie
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wegen: aufgeßeben»

Seitens, ^it(d)VOiSel: Uilrnberger (BrogFaufleute

mit eigner Saltorei in OCntwerpen* - 8* 5en großen

Sifd): ben erwdl;nten tTalfi'fcI)» 25ei einer an&ern (Belegen^

I;eit fal; ^Di5rer ein rieftgeö tTalrof, bai er in fein ÖFissertbud?

au^mljm (rgU 5ie mbilbung). - j^O* *Ä03e: ^ec^e, a:udj

von grobem tOoKenftoff. ^eugenldö: Seigenmuö»-

15» ^&i5en: (tibam. - ][8* x?on aSre^len: au3 Breö^

lauV - 22. von :aol7ln: au^ :aoln. - 5-23. Siedle:

aSettbesug. - 2^. Uiclai, öoilir: UiFotauö, Juwelier

(gioellieri)* - ^» 29* Freitag nad) €ucia: {^.^esembet*

Seite 5. tTTeboie: ITTebaille, aU ^el^dng ober am 6wt

3U tragen* - 5* 6* bürr: geborrt, gerdudjert* - rol;ren:

ml;5* roerin = auö UoI;r* - '^*\\* Satwerge: eingeredeter

6aft. - S* mit bem a:dfelein: vgU basu S*66, 5»

wonach au(^ I;ier ba^ auf ein ÖHssenblatt ge5ei(^nete portrdt

nadjtrdglid) auf eine 6ot5tafeI gebradjt 3U fein fdjeint*

Seite ^5, 2»* \\* ^^en neuen §altor: alfo nid}t Sransiölo

3ranban, ber 3um Untet^6:)kb von jenem 6. ^6, H9

3eiwort „Hein" (verderbt au^ „alten" V) erl;dlt. - ^> 25.

Uofin: Uofen.

Seite ^6, ^* pifemtier: Bifamtier* - 5. Dierbing
perfinen: i:)iertelpfun5 pfirftd). - :Rüttenlatwergen

:

(ßuitten^ompott. - \2f. btm 'Kinb eingebunben - inö

:Einbbett geben: patent (Belbgefd^en^e* - \7* bie 6

:Rnobn: 6ol3f^nitte ^Dürerö. - 28. Scrifcan: rieUei(^t

eine Ua(^bil5ung be^ portugieftfdjen >escrivao«
; ebenfo S* 52,

- 30> mirabulon: m^robalanen (oftinb. ^Bidiel^

fruc^t, 3U 1Cr3neien gebraud)t)*

Seite ^7,5*3* ^«ntmerei: tTTa^lerabe; tTTaö?en3eic^nung.

9* '^eronica^Kngefid^t: Sd)wei#tud) ber Deronica.-

^^O* ^3. Sranciöco,§aBtor - §aBtor25ranban,5ran^'

ciictti: bmnad) mi1#tc Sranban beibe Silber erl;alten Ija^
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htn* - S*^^f* ^rflen: 3U Ueujal^r» - von ber t)cro^

nica: für 5aö 3rinöen ber erften t)erotii!a, im nddjften@a^

batin Iriti?0el5 für £>ic swette t)erontla rem galtor» - 5* 19*

5er 6errett Saötiadjt: Februar, 6onntag. - ^»2^* bn
alt%mman: 'B.itm(Bttljatb vanbtVOctve*- 25* tTTum^

mer: tTTaöBetitrdger» - 26. ^lorc^: §lorent Hepoti^»

-

5,29. H. ßupeö: 6err €upeö (überliefert „n. ßu^e«",

aufierfeem „man" vor „mic^") ift Zl)omai^ ßopes, (ßefan£>ter

Portugals*

Seite ^8, 5» an^twann: abgewatttt* - 9» ^ iternat:

gitrotiat. - 5» \^f» il^e ift er 3 an: wa!;rfd}einlic^ 5er lotfjf

ringifdje 3ilbl;auer 3ean tTTone. - cCl7rifto:pff :RoI;ler: ein

Nürnberger» - 5* gelert: gelernt* \S* 3«ti S^ür^?

len : ber tTTalcr wnb :&unftl;dn5ler 3a!ob 2:ieri!» - \^(. für

\2 iDulaten :Runft für ein Uns :Runft, \2i)viUtm

wert, gegen eine Unse - 22« 6(^eufleins5 Äunft:

äolsfdjnitte 5e£5 Nürnberger^ ^an^ SeonI;ar& 6d)dufelein» -

5* 50. peter un5 Paul: 5ie 'iCpoftel in bildlicher ^at^teh

lung*

Seite ^9, ^.7. 5em ^ransofen: rgU 6» ^3, -

5» 8f. trceifter peter Selretari: petruö OCegibiu«, 6^üler

unb Sreunb be^ itta^mu^; al^ 3urift @e?retdr ber %nU
werpener Sd)6ffen* - 5» W* foH I?6l;er fein: Um nie^

briger alö ber (Turm beö Straf^burger tTTünfterö» - ^»

für Saben: baö § fel^lt in ber ^anb^diüft; Äonjeltur nac^

6* 57, 5. 3. - \S. 6afen: (Befd#, CTopf. - 2^. Uu*
brigen Suttral: §uttral fürö portrdt»

Seite 50, 5, \. fi^enben 6. UiclajJ: al^ Entwurf für ein

iTTeggewanb, mit bem bie „tlTeerfcIje" §unft il;ren Sc^uQ^

I;eiligen fdjmücEen wollte* - g* 2* peter: petruö 'Kegibiuö*

- 5* 7* Ueber: Solarer* - 5* 9* pdllein: Heiner fallen* -

\3* Stübig: :ßad(a^. - Samötag vor

bicae: tHdrs* ~ 5» 25* profibo : porpl^^^r*

Seite 5\, ÖPartfdje: Idngli^runber S<^ilb* - 8*
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(Cornelius: (Cornelius (BtaTpf)mi, btt 6iimatilft* -^.\2.
Porten: 3ortc(tt), - gefc^enlt: aU (Befc^ent rerfd)ic0tV

- 13 ff: alleJJ U^tnUt^tt unb ilju grauen; ^en^in^mf
Jjo^^unbbie&ttänhini^hdfUtVOilibalb pir(fl;eimerj5;

bet Uürnberöer 'Kat^ljen (tafpar UüQel wie pircei;eimer

%nl)ar\^ct Sutl;erö; bic UaWl;erren 3 a I o b tTTuffel unb

6ierottymuji 6ol3f(J)uI;er ftttb 5ut:d) ^üuti (ßemdlbe

befatittt; 6<it^J^* 3»iI?off :&ttt& ift ^üreri? patettHrtb ^iero^

nymvii 3ml;off; von ben Spenglern war ßasaru^ Stabt^

fd^retbcr, ^eor^j a5uc^l;aUer* - yuffletn: ml;b* büf-

felin (aujJ 3i5ffelI;orn)* - piftacien: pimpernöffe

(überliefert „penfanin")* -S*22» genbelbort: ^TaffetftofF»-

28* trceifter Soadjtm: patinir» - 30. 6anö (Brun:

öolsfd^nitte beö ö^ittö ^Salbung, genannt (Brien* - ^3\* 6an^
bei: ofttnb* Sdtb^r B.dud)erI;ol3*

Seite 52, 5* 5ran3ofenI;ol3: jene^ (Buajall?ol3 gegen

bie Sran3ofenBranlI;ett, ba^ aud) Hutten anrvanbte unb feinen

ßeibenögenojfen ali 6eilmittel anpries* - 'Umytofio

5o(^^ftdtter: civii bem ^tug^burger B.aufmannj5gefd)led)t*

--^2][> öc^amlotl?: :Ramelott. - 26* Samstag nac^

(Pftcrn: 6* OtpriU - 26f* 6«««^^ ßüber: 6anö Sieber

aud Ulm> - 27* 3an prevoft: ein au^ Bergen gebürtiger,

aber in 3rügge lebenber tlTaler* - D*29f* pefer: 25et?eren*

- praften: Tracene*

Seite 53, 3f-Pol: St.pauU - :Raltvrunnen: (tau^

benborn* - ^.6. :Ral;lb: ^lalwe* - (ttUljlti ^^rtvelbe;

ba biefer (Drt in „6^t^^W' 8 wieberlel;rt, woI^in fie am
Sonntag ful;ren, mu^ ftc^ „bo lagen wir über Uadjt" auf

$lal7lb be3iel;en. - 5. 9ff. :aeolo: ^Ecloo, - tHalbig: mal^

begen. - Prüg: aSrügge* - 20* in*ö :Raifcrö ^au^: bai

Sd)lo# ber ^et^h^t von 25urgunb, bejfen 25eft^er *&.aifer:^arlV.

aU burgunbifdjer iSrbe war* - Kubigerö gemalt
:&apelln: ber ein !Raveüd)en erfetsenbe Keifealtar :B.arl^ V.,

bcffen Zty:ptid)on van ber tPeyben gefc^affen I;atte. - 25*
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6. Jacob: »riÜgger Ätrc^e fiodtgottfcljert BtllJJ* - 5» 26»

6u0o: rott 6w0o i^^ti tcr(Boeö t>aö KUarbilt» von bex (Btahf

legung CCl^riftu - S*27f» alabafcr tTTartenbilb: 5le

auö weigern tHarmor gel^auene ITTabontia ron Sri^gge m bet

ßiebfrauctiHrc^c (vgL^inU)» ~ 3\f* Jol^antted uni> £>er

anbttn: 3«n ran €yc0 utib etwa itcc^ ^ieril 25ouW iinb

6atiö tnemling*

öelteö^, 2. tT?aler?avcUn: :RavcKe t)cr tTTalcrgU5e»

-

5> bU Stuben: (Tritt^ftube bct (Silbe» - ^3» Slf^/
tüfcl, batau^ man fi^d::ftt: :&onjeKur fiir bai überlieferte

barauff man iiTet" (!); ?eine „(Tonne" (Sanges Sul;fe)^

fonbern ein langet Seemen, - \5* ^ric^tag: 9* ^yriU ^

548* (PrfiJjeln: UrfeU - §.22f, ^edjant: bcr „^e?an" ber

gunft; bie X)or&erften: Me mit il;m ben X)orftan5 bilben» -

2SU Ql^id) vor: fdjon voriger* - 29. bejJ 3oI;annc*

lafeU ba^ t?on 6wbert van (tyd begonnene, von feinem

aSruber 3an voUenbete (Benter llUarbilb»

6eite55, 3» bie 3wei ^Bl;renbilber: 6tanbbilber auf

ber (Benter „^Entl^au^tung^brijcfe". - 6» ^ groge tX^af;?

fer: 6(^elbe, £eye, Sicve, tTToere» - {5* pfingötag:

X\. OCpriU

6eitc 56, 5* 2* meiner Sc^wieger: ber ö^^ttö Sreyin, bit

nodf im felben 3aT;re ftarb* - 28» fc^ amlotI;en: aud

Äamelott* - 5. 29» gwerfinger: (P.uerftnger*

6cite 57, 2» 5U brdmen 6ammetö: 3um t)erbrdmcn;

ber (ßcnitiv ift von ,/^Un" abl?dngig» - 7* Crucc: 5*tTTai,

- \7. Sonntag nad) OCuffal^rttag: \2. VTiau

Seite 58, ^2f* mir frei von ^in^ geben: mid) vom

trtietsinö freigegeben - ein Terfuc^, baö überlieferte „feinö umb
feinö geben" grapl;ifc^ 3U beuten; auö S* 69r 27 f» gel;t

I;crvor, ba# il;m ber tPirt für fein unb feineö VOeiM j6lbilb

einen leil ber 5aI;Iung erlaffen I;at* - \6. Freitag vor

pfingftcn: \7, ITTai» - 547ff* fo verrdterlidj ^e^an^zm
ber 3um Schein infsenierte ÜberfaK nac^ ßutl;er^ 'Bs.MUlft
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aui XOomi, bn iljn aufbit tJOartburg rettete» ~ 20* btm
warb vertrauet: ba watb bem Vertrauen gefc^enft; B fiügt

„er" l}in$u mb änbett fo ben 6inn (bt^QU €an0e^'SuI;fe)» -

5» 22* e>6rfe: bebürfe*-^* 30f» feiner großen Zz^^votf

riing: tjesiel^t ft(^ nati5rUc^ auf bcii papfttum*

6eitc59r 2» wir unfern 25luted ödjweif: i5bcr^

liefert ift „waö unfern 25Iut unb ödjweiß" (A), „wir unferö

23lut ödjweiß" (B); riellei^t folgte bem „wir" ein 6a^ mit

„waö", tejfen X)erl? weggeblieben ift - er l;dtte ben 6inn ber

:ßonjeltur geljabt: Srudjt unfrei fauren 6d)wcißeö» - ^f*

burftigen: bieöanbfc^riften l;aben „dürftigen", einen offem

baren ß^efefel^ler il?rer gemeinfamen t)orlagc* - 8f. bie fic

lOdtter nennen: bie patreö, *>&irc^envdter» - U» gar

n'x&it^ fürgel;alten: gar ni(^t vorgetragen. -

Ijalt: bcwal;re; B fd)reibt mobernifterenb „erl;alt" (beögU

fiange^SuI;fe)» - \S, ö^wicgeln: ^oc^en^ - 5» 2\f»

3n&ianer: 3n5ier.-tTToöcabiter: tTToöfauer* -Ueußen:
Uuffen* - 5 26. 3ann unb (ßebot: „3ann" l;at I;ier 6ie

urf??rüngli^e 3ebeutung bei (Bebotö (t)erbot^) unter Strafe

an&roI;ung, ift alfo ein 6ynonym 3u „(ßebot"; ber folgcnt>e

(Benitiv ber besiel^t ftd? auf ben (Befamttnl;alt von „Sann unb

(Bebet" und ftel?t beöl^alb im piural - beöwegen aud^ bit

28* - 27* fünbcn: 5ic urfprilnglic^e §orm für „fi5m

bigen", bai ß;ange^Sul7fe von B übernommen IjaU

Seite 60, 6* freudigem, fr2)I;lic^em: ba 5ie ^anb^

fc^rift I;duftg eu für ei fdjreibt, wirb mit bem erften "Kttri^

but „freibig" =frifc^, wol^lgemut gemeint fein ; bafür fpri(J^t

auc^, baß bit jüngere öanbfd^rift „freiem" l;at (beögU ßange^

§ul;fe). - 8. reiner in 3al;rn gelebt: vor ^^0
3al;ren lebte 3oI;n ITiclef (\38^ f). - \3. alV ein: ni^t

„all rein", wie Sangc.'§ul;fe fonjisiert, fonbern „alle einig"*

- auö unfern tPerlen: von 17er, auf (Brunb unfrer

tOerle* - 5* 22 f. erquicken: mit ber urfprünglid^en Ztf

Deutung: neu beleben, vom lob erwetfen* - barna^: nad^
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btm Zob mb 5er !lCufcrfle!?utt0 Cfjü^u -vttf)in^t^tbai „vttf

l;dti0eft" btt öanbfdjrift ift wal;rfdjemU^ verlefen für „vttf

l;iett0eft'\ - 5* 2^* eigen angenommenen: al^ eigen

angenommen; überliefert ift „eignen"* - 3* 3^* fo er: ba

wo er*

6elte 6\, ^ ful;rt: fül;rt (wie „Ueben für;ren"),rortrdgt*

- 5« 2» e^ war bann: nnlogifc^e ICn^nüpfung an „verbrenn

nen"* - 5» aber &od), 5a|i man: 5a^ man I;ingegen* -

6* neuer Iutl;erifdje 25üc^er (Trucf I;dtt: ben ^rucf

neuer luti;enfc^er Südjer be?dm. - 5» \5* Uitter (tl;rifti:

2(nfpielung auf ^Braömu^' reform atorifd) gefinnte ödjrift »En-

chiridion christiani militis«; il;r Terfaffcr war iebodf rorftd^j?

tiger inswifdjen geworben un5 liefi ftd) felbft von Hutten nic^t

aujJ ber gurücfl;altung locfen» - ^* tlTdnnlein: Me

öanbfd^riftcn I;aben bie nieberbeutfd^e Sorm „tTTdnniBen"; bie

^onjeftur cntfpridjt bem fonftigen iDiminutirgebrauc^ ^Jürer^

(vgU 6. 63, 5» \5)» -
]i9» tügeft: alte Konjunmvform

für „taugteft">-^*22» Porten: mit unperfdjobenem p auc^

I;od)beutfc^* - 27. = el;er (ml;b* a = 6r). - 28*

clarificiert: verlldrt (lat» clarificare)*

6eite 62, 2* bann bu magft tun: benn bu vermagst

etwaö(V)» - wie fie ja unter ben U6mif<J^en ge;?

ftel;et: wie fte felbft unter ben Uomifc^en befteljt; jiatt „fie"

ijl „er" überliefert, „geftel;et" l?at A, aber in ber rorl;er^

gel^enben ^üU. - bie unfdjulbigen 25lüter: neu^

trale piuralbilbung (loUeMv: bai unfdjulbige Slut), $u bem

folgenben „rergojfen" beffer ^a^enb bie von £ange^§ul;fe

übernommene Seöart B: „bie Unfdjulbigen bluten"; auc^

fpridjt ba^ 6ubftantir> ben „Seelen" in ber sitierten %:pof

calrvfiö: VI 9. - ittwattett bie €eöart von B
„arbeitet" Id^t vermuten, ba^ urfprünglic^ „erbeitet" bage^

ftanben l)at.-^.22. in pfingftfeiertagen: \^*,20.Ynai;

überliefert ift „im". - 2^. (E:i7riftopI;el auf grau pa^

vier vttl)bd)tt ben (Cl;rifto^?l;oru^, ber bai (t^riftlinb über
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ben Sluß trdöt, auf grauem papicr bntd^ wci^ aufgctragette

6eitc 63, g;* 2» ^e^enljtft: ^cgcttöriff» - 2>* 3* ata^

bafcr 6afeleitt: "IClabaftetrrafe» - 5« 6* tTTcifter (betljatt:

bet (Bentct tTTitttaturmaler (Betljatb öorebout» - Jrci^'

faltig^eit ö^ag: 26. ttTau - l'S^f* ^em guten tHdnu^
lettt: fo etwa wir5 für ba^ überlieferte „fein altcti tn." baf

geftatibeti I;abett; 5ettn VTieyt war nodf ttid)t alt^unb er felbjl

foUte ein (Begengefc^enB erl^alten» - \6. 3an, (BoU^
fc^mieö: un5 ^iegelfted^er 3an ran ben perre» - 2^*

a(gat: OCc^at» - 26. geftoci^en für: in (Taufd? gegeben

für* 5(uöfül;rung: (tl^rifti nac^ (Bolgati;a, alfo bie

!Rreu3tragung* - j6lberg: Cl^riftud beten5 am j6lberg»

6eitc 6^, 3* swo nie5erldnJ)ifdj :Rleibung: 3wei

Uieberldnberinnen in il;rer Ztadft* - ^» engUfc^en
Ynann: vgU 6» 63, ^» - ^5* Seic^namötag:
30. mai.

6eite 65, 3* ©c^lauer&orff: 6d^lauberö&orf. - 6.

«ntworten: überantworten, übergeben* - 5» ^0* 8* S^ag

nac^ (Cor:puö (tl;rifti: 6* 3uni* - tUeifter ^tirif

ric^: ö^i^ii^ic^ :&.el6ermantt, tllaler unb tlOirt ber Verberge* -

§4 \S* popenreutI;er: Jvanonengieger :Rarlö V. - 20.

mein :Raifer: wol)l ba6 tlbilb von - 27f* 3o^

f)anmit 3an van ^tyd ober 3an iTTabufe* - 3acob tPalc^:

ber Italiener (TTelfd^e) 3acopo be'3arbari* - g* 29» il;rcm

tTTaler: 3ernl;arb van (Prtey* - g* 30* ßiberei: 3iblio^

tl;el*

Seite 66, 5* U* 3^ ICuguftinern: UiebeclaiTung ber

fd(^ftfd)en 5i;uguftinerm6n^e, wegen il^rer lutl;erifc^en (ßefin^

nung ^523 aufgeI;oben* - tTT elfter ß;uca^: €uca^

3acob£5 ran 5eyben*

Seite 67, g* 5* OCrt aSr aun : %ttt, %tno\b aSraun* - g* 8*

gefto(^en: getaufii^t* - 5* U* §ran30JJ obe-n: @* ^3,

349* -S* 13* gef^rauftö tHeffer: gebrel;te^ ITTeflcr (mit
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a5oI;rei:y). - \6. mein ^obttn nm\> ein pirett: föt

ein Zautt, bai mein patcttlittb CKnm. 3U 6* 5^ I3f0
befommen foll* - 23* p6rftcr: aSorftcn» - 2^* ben

Qto^tn%ntl}ony ^annolt: vielleicht »le grant Anthoine«,

&cr \52]( ^au:ptmann IS^atU V. war* - 3^ (tölamar:

öc^reibscug*

öclte 68, 5. ^» barettt 5U fdjlagen: baljimin suyacfeit»--

5^ 5» fiofd): rote£J 6afftanle5)er. - 0. (ßri4ttI;ati$eM:

6ött5 Salbung (Bricn* - 5» 2^* 25ducrlein: Heiner VoQtV

hauet* - 5* 25» ein paar öc^ul? in bie 6ofen: neue Suf*
teile bcr^ofen, bie vom ö^etiTel ti^surÖol^le 0inöen»-S»29»

iTTeifter Olrt: 'Urnolb (Drt^en^, beri4l?mter (Bla^maler OCnt^

werpenö, - 30* tTTeifter 3an: 3can mone* - 3^
fransojJ: lontral;. auö „fransoiö" = fransoftfd)»

Seite 69, 3, Stübig: pacJfa#, - ^» fc^nütten
(Tafc^en: t?on fieber Qt^d^nitUn* - 5, Cornelius: (Bra^

:^l;eujJ*- bieliJtl;erifd) (BefangnusJ aSabiloniae: alfo bic

Übertragung „Von ber^Sab^lonifd^en gefeng^nuf ber 'Kitd)tn"*

- 10^ auögeftridjen (talacut: geglätteten 'Kalito* -

^*X2* gcftoc^cn meiner :Runft für 8 ft*: au^getaufc^t von

meiner *^unft 6a^en im tX^ert von 8 ft* - 2\. pial;en:

Segeltuch^ - 22 'B.^^tntnd): JTudj von ber M^c,
grobem tX)oUen|ioff; bie überlieferte ^orm „^üteructUiJ^^' ift

unmöglich* - l^avpe ifl tlapuse, pelertne mit Etappe* -

27* baran verre(^net ahQtteö:fr\et: bei ber üerrec^^

nung abgesogen (vgL ICnm» 3U 6» 58, \2f*)» - 30,

6clte 70, 5* Peter unb paulitag: 29. 3unu -

5» 8« Öd^mecCcnlirslein: ^xauc^erBersc^en* - vttf

3el;ren: be!6ftigen. - 2\. rollenbt: voUenb^. - ^.22.

unfcr grauen ^benb: 3uli»

Seite 7\, \0* unfer Sraucn ^eimfuc^ung: 2*3uli*

-

\\* Äbnig von ^ennenmarcf: (Cl^riftian IL, ber naäf

bcm ÖtO(fl;olmer Slutbab 3U Uinem Schwager ^carl nac^
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aJriÜfTel ö^flüc^tet war* - 5, \6. itol}nl)atbt (Tudjer: «u^

bem Uiirtibcröer patnaicrgefc^lec^n - g* 26* (ßefdjdft: %xx^

Seite 72, 5* \5, &onnta($ vor iTTargaretl^a: 7* 3ulu-

'S^ :Rütti0in von Spanien: gemeint ift offenbar bie

KSnigin von Portugal mb 6d}wefter :Rarl^ V., Eleonore,

ba eJ5 eine fpanifdje *Ä6nic(in sur §eit nid)t gab* - 2!» 18 f*

llinige^Suttral: §uttral fdr 5>eö*^6niöö portrdt* -g» 25.

geftoc^ene 6(^eurlin: gravierte Sed^erlein«

6eite73, ^.\\* vor iTTorgenö: baö „von" ber 6««^>Wnf*

ift ein £efefel;ler* ~ \7. CTina: itl;ienen. - X^. tUar^

öaretl;entaö: \3*3uli* - 2\* 2^» 26* 6* 6etrduen:

Öt.^Iruyen* - öungern: Jongeren» - IricJ^e: ITTaftric^t*

-

28. pianle: aSlanle (f. münsforten auf 75).

6eite7^, 5, percCan: Seröl;eim»

OrucP von 25reitfopf unö «^dvtel in ^.eipjig
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